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$n „üa\pax §aufer" foll nun einmal bie 9Jctofttf f)inein=

ragen, unb jo überrafdjte mid) im £>erbft be§ 3atyre§ 1886, nod)

t> or ber (Srfdjcinung meinet (Sdfimeqenöünbeö *) bic fotgenbe *ftad)=

rid)t: „Cnne interef fante litterarif d)e 9cot)ität mirb bemnädjft

im Berlage ber 3- ©• (Sottafdjen 33ud)l)anblung erfahrnen. 2)iefelbc

betitelt fid) ßafpar §aufer, eine ncugcfd)idttiid)e ßegenbe öon

Antonius öon ber ßinbe. SDer burd) feine <Sdjad)gef d)id)te,

üuellcnftubien, Gofterlegenbe, ©e[d)id)te ber <Sr?in =

bung ber SBudjbrurferf unft unb feinen ©utenberg (bgl.

$eutfd)e Dflunbfdjau Dom September 1885 6. 411) alä unermüblidjer

3?orfrf)er unb gemattiger «Rritifer genügenb befannte Sßerfaffer Ijat

brei 3>af)re lang feine eiferne Slrbcitöfraft üoK unb ganj ber ßöfung

beä berühmten $afpar=§aufer=*))roMem3 gett)ibmet. §err Dr. öon

ber ßinbe Ijat ntd)t allein eine gebrurfte §aufer=ßitteratur öon

meljr als 170 Sümmern benutjen fönnen, fonbern eä Ijat ifmt audj

ein faft erbrüdenbeö ardji&alifdjeS SDcatertal gur Verfügung geftanben,

nrie eä nod) nie in einer §anb vereinigt gemefen ift. 2)urd) bie

mcifterfyafte 33el)errfdjung beS reid)l)altigen Stoffes gcftaltet fict) baö

tm$afpar§aufer oorliegcnbe intereffaute Stütf beutfd)er üultur=

gefdjid)te, baö fett einem Ijalben 3aWunbert Surften unb ^ublifum

befdjäftigt t)at, 311 einem fritifdjen ßufluS feffelnber Romane, ber

eines großen ßeferfreifeS fidjer fein mirb."

SBerlag @otta unb id), mir Ijaben gar nidjt bie (£f)re un§ ju

fennen, e§ fear alfo ^unädjft für mid) fclbft eine „intereffante ^ooitett".

§inter meinem dürfen „verraten" bin id) oft, mar id) audj mal auf

fotl)ane Seife „oerfauft" roorben? 2>ie $eröffentlid)ung meines SöudjeS

in SöieSbaben f)at gezeigt, baß baS bod) ntd)t ber 5att mar.

*) mtyxti, fotlturfjiftotifdje* batüber in ber ©efe^i^tc meinet ,Mfy$te
bet (frfinbung ber 5Bud)britrffunft".

t». t>. fitnbe, £um Äajpat>fcau|er»5(I)Winbtl. II. 4
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52 Äafoat Raufet unb bic fltitif.

i

2)ie mir Mannt geworbenen ^Beurteilungen gäljle idj junadjft

djronotogifdj auf.

1886/)

1. «ßafpar §aufer unb fein <£nbe. — 9?euefte 9*adj*

rieten (TOndjen) bom 25. ftobember (fto. 329), 3toeite3 Statt.

2. £. unb fein @nbe. — 3rränftfdjer Äuricr (Dürnberg)

Oom 26. ftobember (fto. 60(5), Slbenbbtatt.

3. ßafbar § auf er. - WWW ¥"ff* (ßaiferölautern)

oom 1. ^ejember (3lo. 333), 3. Statt.

4. „ba£ ß inb oon Europa". — UntcrfjaltungSblatt

ber 3ränfifO)en 3(ttung (2ftt$badjcr Sftorgenblatt) oom 2. 2)ejember

ßlo. 200) ©. 800: ßitteratur.

5. Jt unb (ein <£nbe. - fteuc Sabtfd> £awbc*acttuitg

(2ttannt)eim) oom 2. SDegember (9to. 608) Sttorgenblatt. 2. Statt.

6. $af))ar§aufer. — ©enerat^njetger ber 6tabt gRaun«

(jeim öom 7. SJegember.

7. ßafpar & auf er. — Sabtfdje fionbe^ethittg öom 11. S)e=

gember (fto. 291), 1. Statt.

8. ©rrafffotratt $o|* öom 13. S^ember (9lo. 345), Ser =

mifdjte Dlad&rtdtitcn.
i

9. (Dr. 33. Spiefc.) §. (Eine neugef rf) t dt) tHtfje

ßegenbe. — 9tyeimfdjcr Äurier (2BieSbaben) Dom 15. 2)egember

(fto. 294), <£rfte Ausgabe.

10. $afj>ar§aufer. — Äölmfdjc Bettung oom 16. £ie=

gember (fto. 348), grfteS Statt: ßunft, 2Btffenfd)aft unb ßeben.

11. (ßitterat Hermann 2)i<f mann.) $afpar §aufer. —
9iaffauifd)e »oWdseitttttfl (2Bie§baben) öom 21. S^ember (Wo. 300).

*) Sgl. 2Reta SBellmctä Slefjtenlefe, £a3 Sttunberfinb Äafpor

(Segetariföe ftunbfdjau, »etttn, bom 3uli 1886, 6.214): „$et getestete $f>ilo--

loge Dr. t>. b. ß. in 2Bie§baben ftreibt pag. 7 femcä neueften SBerfeS ' u. f. h>.

3fotgt ein ©tot ou3 bem erften £tud bc8 etften SBanbeS, im Menbtncf 6. 10,

9lnm. 2. 2Rein 3Jtanufftibt nmfafete nämlid) utforünglidj brei Söänbe, ton betten

i<$ einen ganzen Söanb gefftidjen tjabe.
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Queflen. 53

12. St. §. (begetdjnet T.) — Beilage jur ailgemeineit Bcirmig

(9Kündjen) oom 21. $eaember (Wo. 353).

13. £. - St^tt»äbtfd)c Änmtf beS @o)tt)äbif(f)en SJlerfurS.

3tt)cite Abteilung, 1. Blatt, Wo. 305. Sonntagsbeilage ben 26. $e=

gember, @. 2353.

14. SBieber einmal §. — gfwnffurter 3eirmtg &om

29. SDesember (Wo. 363), 3tt>eiteS 9Jlorgenblatt ,
gfeutlleton

(@j>alte 6).

15. Abermals St. £. — $ranffürtet 3onrnaI oom

29. 2)eaember (fto. 663) Beilage.

16. Journal des Debats.

1887.

17. ©.Baibert ((Stjerbuliej), La lögende de Caspar Hauser.

— Revue des deux mondes (SpartS) Dom 1. 3anuar 1887. LXXIX

pp. 202—213.

18. o. §(olfcenborff), §. — 3>er ©crtdjtsfaal. 3cü=

frfnuft für 6trafredjt, Strafprozeß (u.
f.

to.), herausgegeben bon

Dr. 3. o. §olt}cnborf f, ^rofeffor ber 9ted)te $u 2Künä>n, com

Januar, Banb XXXIX, ©. 313, 9h>. 27.

19. <£in neues Buä) über §. - 2>te $of* (Berlin)

Dom 3. 3anuar, Feuilleton.

20. SB. «pierfon, (Sin neues Söerf über — 9tottoti«l--

3ctrnng (Berlin) oom 5. Januar (Wo. 7), 2Rorgen=2luSgabe.

21. Et ecce iterus sanctus Casparus. — öabifdje SanbeS*

jeitnng oom 7., 8. unb 9. Januar (Wo. 5—7).

22. @in neues Bua) über §. - ÄarlSntljer SanbeS*

jeirung oom 15. Januar (Wo. 13).

23. (&. 2B.) ßafpar Käufer entlarot. - Äölmfdje

BolfSseihmg oom 19., 20. unb 21. Januar: SBelt unb SBiffen.

24. o. St. au 9fl(üna>n), St. §. — SBicabßbencr Slnäetgeblatt

(Wo. 29) oom 4. gebruar.

25. St. §. — Stormftäbier Kettling oom 8. gfebruar (Wo. 38),

@. 226, ßitterarifcftes.

4*
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54 Sta]pat Raufet unb bie Jfritif.

i

26. 9>teinl)olb ©Elingmann, im ttiajte her neucften

3orfd)ung. — $eutfdje Sefeljafle (8onntag*--SBei(age jum Statiner

Tageblatt) Dom 6., 13. unb 20. $ebruar.

27. $eutfdjer SReidj« * «njfiger Dom 10. ge&ruar (9?o. 35):

«ftunft, 2Bif fenf djaft unb L'ittcratur.

28. De Kaspar-Hauser-Legende. ~ Zondagsblad van

het Nieuws van den Dag (Slmjterbam), 0 Maart {Dlo. 10).

29. —r, Ä. £>. - $er Äarfcolif. Seitfärift für fatfpltföe 2Biffen=

fd)ttft unb !ird)licf)e3 ßeben (SKainj), redigiert Don Dr. 3- 33. £> einriß

unb Dr. <£I). 9Jioufang, LXVII. @rfte fcftlfte. 8. 442-445.

30. (©. 21.) 8e^Ier, Ä. §. - florrefoonbenjblatt be$ Gfc*

fammfrereing ber $eutfd}en ükfa)id)td« unb 9Utertf)um£Dereine

(SSerlin) Dom SIpril (9lo. 4).

31. hr., §. - $ie «Rotion. 2Boa>nfd)rift für ^olitif

u.
f. n). Don Dr. £f). 23artf) (Stalin), Dom 23. 2lpril (Wo. 30),

8. 454.

32. D. ßird&enljetm, Ä. £. — Gentralblatt für SHedjtS*

»iffenfajafr, VI. »anb, 5. §eft, 8. 171/72.

33. — SHagn^n für bie Sitieratnr be$ 3n* unb

2Ju8lanbe8 (Stalin) Dom 7. 9Jkt
(
s
Jio. 19), 8. 278.

34. Ä. £. ! — Morbbeutfdjc Sittgemeine Reifung (Berlin) Dom

28. 9ftat (9lo. 243) SRorgcnd (8. 3, 8p. 4).

35. (£. d. 3./ £>. — 3eüMrift ßx jefftiwwtc Straf*

red)t$niiffeufd)aft Dom 5. 3uni.

30. d. ß., Ä. £. — Sitteronffljc« Gentralblatt für $cutfn>

lonb (ßeipgig) Dom 18. 3uni (Wo. 25) 8. 840.

37. Ä. §. — Leitung für ßitreratur, Straft unb SBiffenfajaft

beS £ambnrgifd)cn Gorrefpoubenteu Dom 20. 3uni (Wo. 13).

38. 3. 23r., «Rafpar Käufer unb fein ©übe. — $ic

©renalen, III. (1887), 8. 54-50.

39. — $re8better Watyitytn Dom 30. 3uli.

40. Ä. 2$. §etgel (SRünd&en), Ä. £. — $eutfdje Sitterarur.

Seituug (»erlin) Dom 0. Sluguft (

s
Jco. 32), 8. 1 140.
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Cuellen. 55

41. £ugo ßanbroefjr, §. — ScutfdK« gtrteratitrblatt

(Berlin) Dorn 6. Huguft (Ho. 10).

42. C. 5., ß. £. — $ie ©egeittoarr, 2Bocf)enf(^rift für ßitteratur,

Äunft unb öffentliches ßeben (Berlin) oom 29. Slnguft (Ho. 35),

6. 143.

43. §. — Beilage $ur JBofftfdjen «geitmtg oom 31. 2luguft

(Ho. 404): 3ournal* unb 33üd)erfdjau.

44. ü. — Saturday Review (Bonbon) oom 3. September.

45. Hcto ^orfer 6raatd$etiung (§erbft).

40. §ff.=H., tf. - Organ für £aubfruramen*3lnfiaacn in

$eutftt)lanb (Ho. 11) 8. 225: <Büa)erfd>au.

47. 3 uv ^afpar = £aufer = grage. — Sorrcfoonbent »ou

unb für $eurfd)(aub (Dürnberg) oom 28. Hooember.

1888.

48. 3um Äafpar $>auf er = Sd)toinbcl. I. - töljeinifdjer

Kurier oom 25. Januar, 9Horgen--91u§gabc.

4!). ©uftcio 5lbalbcrt Schier, Hodmtat§ ßafpax Käufer.

— ^orrcf^onbcn^blatt (inie 6. 54 Hr. 30) oom 5*bruar.

50. o. b. 8., $aj|>ar §aufer unb bie Söunber $efu
(Stjrifti. — SöicSbabcuer ÄnjciflcWott (£I)r. ßimbartl)) oom 1. Styril

(Ho. 78), 2. Beilage, Citterarifd&e«.

*

£ie toidjtigften ^rejjftimmen bitben ein eigenes Kapitel in ber

®ejd)id)te ber §.=i?egenbc, baS md)t fpurlo§ ju ©runbe get)en

bar}, 3)aju gehören aber felbftoerftänblid) nid)t bie meinem Üöudje

nadjgebilbeten ßrgätjlungen
;

biefen entnehme id) nur bie Angabe, toie

ber betreffenbc Had)er,}ät)ler fid) mit feinem Urteil $u meiner Äritif

ftellt. 2)ie Slnmerfungeu rühren fämt(id) oon mir tjer.

3)ic fid) rote erafte 3?orfd)ung gebärbenbe frttiflofe 2(bfd)reiberct

auö 3euerbad)3 „Hornau" bei £eermann (Über bie 33übung ber

©efiajtöoorftcttungen auö ben ©efidjtsempfinbungen, 8. 18(5) ftört

uns nid)t, benn ber jüngftc Slbjdjreiber bcö 9lbjdjretberä, ber 31ugeu=

ar$t Hermann SBilbbranb in Hamburg, beutet jd)on in bem
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56 ffafoat Raufet unb bie Ärittt.

Xitel feines üBucheS bie Ätiologie btefer «ßranfheitSerfcheinungen an

:

2)ie Seelenblinbr)eit als §erberf Meinung (2BieSbaben 1887,

Äafpar §aufer ©. 11 -13). $)ie Seelenblinbheit biejeS 3eitgenoffen

(nein, biefeS 2)rucfereigenoffen !) ift fo aufrichtig gemeint, ba& er öon

Hamburg aus beobachten fonnte, «ßaföar §aufer fei im Döium =

t a um e l auf bie ©trafje auSgefetjt morben ! 2öie ber beraufchte

$afj>ar, in brei £ageSmärfchen, öon ÜiegenSburg über 9ceumarft nad)

Dürnberg getaumelt, baS getjt flar tyxt>ox aus ben „^Beziehungen

ber Seelenblinbheit jur homonymen £>emianoöfie, gur vierte uub

SlgraötnV.

1.

£rojjbem bie ©efcfjtdjte beS räthfelcjaften i$inblingS feit einem falben

3fat)rhunbert bis in bie neuefte 3*it fcift bis jur (Srmübung bem 2e|e=

öublifum nad) ben oerfd)tebenften Stiftungen üorbemonftrirt würbe, ift erft

in ben iüngjten Jagen toieber ein neues unb jwar baS umfangreidjfte

SBerf erfdjienen, baS Je über ben ©egenftanb gefchrieben mürbe: „tfaföar

^aufer. @ine neugefd)id)tlid)e ßegenbe öon Antonius Don ber Sinbe. 3»«
93änbe. 1828—1833 unb 1834-1884. Verlag öon Gfu\ Simbartb

in 2öte§baben."

5>atte fid) botf) öon ber Sinbe in ber Literatur als unermüblidjer Qrorfdjcr

unb gewaltiger Äritifer einen Warnen erworben, ber ihm einen Sßlafc unter

ben aflerbebeutenbften ©djriftftellern unferer 3*it ftfert. 9iur ein 9luS$ug

auS fetner ^Bibliographie oerjeifnet 43 SBerfe theilS öhilojoöbifchen, tt)eiIS

tbeotogifdjen. theilS gefd)ichtHa)en Inhalts, darunter befinben fid) gerabeju

eöochemad)enbe Spublifationen, fo „bie $aarlemer (Softerlegenbe" (1870),

weife mit ber ^rätenfton feiner £oü*änber ßanbsleute auf Srfinbung ber

©ufbrueferfunft burch ben §aarlemer Sorenj (Softer enbgiltig aufräumte.

©d)on im 3M>re 1865 holte oon ber Sinbe ein Urfunbenwerf jur ©efdjichte

beS falfd)en Demetrius herausgegeben. 3ßaS SBunber, bafe ben ÜJtann, bem

ber tfamöf gegen alle Unwahrheit unb ©efdjidjtSfälfchung gleichfam jur

anbern 9Jatur geworben, baS $aföar Ipaujer * Problem gereift, bafe feine

fritifd) e tjeber fi<h ben in ber tfaföar f>aufer«©efd)ifte fo reichhaltig ge=

botenen fulturgefchithtlichen ©toff jum Vorwurf genommen hol.

ßinbe hält eS für eine nationale Aufgabe, bie beutffe ©efdnchte oon

bem SRafel beS ßaföar §aufer*©chwinbet8 ju befreien unb „Tonern ins*

befonbere" — bemerft ber 93erfaffer in ber 93orrebe — „t)at ein fittlifeS

^ntereffe an ber SBefeitigung ber lanbläufigen §aufer*©efchichte." £)cr 93er*

faffer h<*t ftd> jur Aufgabe bie Beantwortung ber fulturhiftorifdjen 8?rage
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Noli turbare circulos ineos! 57

gefteflt : SBie ift e§ beim jugegangen, bafj ein junget 9Jcenfct), ber am Abenb

beS 26. 2Rai 1828 ber ^olijei in Dürnberg jugefübrt toorben ift unb jur

Beglaubigung nichts bei fid) hatte, als einen Brief oon einer £>anbfcbrift,

roie er felbft fie fajrieb, - bajj biefer «ücenfcb nid)t allein bie SageSliteratur,

fonbern julefct gefrönte &äupter unb ihre biplomatifche Vertretung jahrelang

befajäftigt hat?

Um bie fiöfung biefer ftrage ju ermöglichen, t)at t>on ber Sinbe baS

Auftreten Käufers oon Anfang bis ju Gnbe ©ajrttt für ©d)ritt an ber

ipanb ber ficberften jugänglichen Duellen einer gerabeju minutiöfen Unter«

fu$ung unterworfen.
s

J(u|",er einer gebrucften §aufer* ßiteratur oon nicht

weniger als 175 Hummern hat bem Berfaffer ein faft erbrücfenbeö ardn«

oalifcbeS Material jur Verfügung geftanben, wie eS nod) nie in einer
§anb vereinigt war. ®en ftauptertlärungSgrunb »nie fiel) ber tfafpar

^au)'er^Hii)tt)uu bilben unb entwickln tonnte finbet Don ber Sinbe in einer

Art geiftiger Epibemie, oon ber in jener 3«t bie ©emüther bet)errfcht

toaren. „$)er 3rrfinn" — fagt *fiic^fdt)c — „ift bei Qcinjelnen etmaS

©elteneS — aber bei ©nippen, Parteien, Bölfern, Seiten, bie Siegel".

Von biefer Bolfsfeelenfranfbett waren auch biejenigen befallen, welchen

§aufer am Anfang feines Auftretens in bie $änbe fiel.
1
) An bem fo

entftanbenen tfajpar ^aufer^eärchen hat bann eine gelehrte unb ungelegte

9)?enge tbeilS in gutem, tbeilS auch in fd)led)tem ©tauben mitgemirft. !Rac^

oon ber ßinbe mar £>aufer ein entwichener $unge aus Altbanern, ber

nid)t al§ Betrüger, fonbern nur als gewohnheitsmäßiger Sügner, wie es

beren fo oiele gibt, nach Dürnberg fam, ber erft burdj baS Verfahren mit

it)m oom ßügner jum Betrüger geworben unb ber in ber ftolge nur bie

ftrücbte ber Dummheit mit Belagen genoffen bat. „SBürben mir bie Bor*

gefliehte &. £>auferS fennen, mir mürben berjlict) lachen", biefer einfache,

ferngefunbc ©ebanfe oon ber Sinbe'S trifft ben 9?agel auf ben ßopf.

2)a3 SBerf ift bem f. 2anbger.*9tan) SDr. Julius Steuer in Ansbach

gemibmet, ber jum erften 2M (1872) auf ©runb quellenmäßiger ftorfdmngen

„Authenrifche TOtheilungen" unb in ber ftolge eine SRci^c anberer ^ubli*

fationen über ben ©egenftanb erfd)einen ließ. Bon befonberem ^ntereffe

erf$eint berjenige Abfdjnitt beS BucbeS, meldjer oon S\. §aufer als ber

Berförperung eines unberechtigten politifchen AnfprudjeS t)anbelt, in melier

Beziehung böd)ft wichtige, übeirafcr)enbe Enthüllungen über Borgänge an

ben §öfen $u TOndjen, Karlsruhe, Berlin u. a. mitgetheilt merben. ÜJcit

in ben &auf muß man freilich manchen 3ornerguß nehmen, fomie manches

$erbe Urtheil über Berhältniffe unb ^erjönlichfeiten. Aber wie o. b. ßinbe

mit SRecht fagt, bei Behanblung beS $aufer'fchen 3aUe§ ift eS fdrtner, ja

unmöglich, eine Satire nicht ju fchreiben. Unb gerabe auf ber oirtuofen

£>anbhabung ber Satire beruht eine ber £auptfiärfen beS ©infieblerS in

SÖiesbaben.*) 3)abei finbet ftet) eine 9teit)e fo feffeluber Partien in bem

l
) Umgefehtt! $ie auftetfenbe ihannjeit hat fiaj an St. §. ent^ünbet.

*) einfieblet in sBteSbaben — ba* Weife man fogar in SKünajen?

3ft freilich richtig.
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58 Äafpar £aufcr unb bie Kritif.

SBud), baf$ ftc ftc^ faft wie ein SRoman lefen. Sludj manifeftirt fich in ber

ganzen ©ruppirung unb Darftellung bie geniale Denf* unb Kombination«*

gäbe, tt)ie wir fic bei allen Söerfen beS 5krfaffcr§ \u bemunbern ©elegen«

heit hoben.

©ehr wertvolle beigaben bilben SReprobuftionen oon §anbfchrtften,

ßeidfjnungen Unb 93ilbniffen, bann am ©chluffe be§ 2Berfe§ eine chronologifay

Ueberftrf)t unb bie Kafpar $aufer=2itteratur Don 1828 bi§ 1884. Ob
mit bem Söerf aud) wirflid) ba§ letjte Sffiort über Kafpar Spaufer gefprodjen

ift? Kaum glaublich. Der ©toff ift ju pifant. Much wirb ba§ 33uch

manage 9lefriminationen ^erüorrufen. Doch fei bem, wie ihm wolle —
ein erfct)Öpfenbere§ 39ud) über ben Kafpar §aufcr'fchen friH 511 fdjreiben,

wirb einem ©terblidjen nicht gelingen unb für inen nad) biefer ^ublifation

nodj nid)t baS Snbe Kafpar £aufer§ gefommen ift, für ben wirb e§ über*

t)aupt feines geben.

2. = 1.

3.

%luf ©runb cine§ umfaffenben bibliograpfnfchen unb ardjiüalifdjen bie

gefammte &aufer«£itteratur umfaffenben Cueflenmateriatö hat ber SBerfaffer

bie nod) ungelöfte ftrage bcS Nürnberger frinbling§ einer neuen Unterfudjung

unterzogen unb biefelbe cnbgiltig junt 2lbfcf)luf$ gebraut. 0. b. Üinbe

weift überjeugenb nad), bajj £>aufer ein au§ Slltbanern entwichener S'mge

gewefen fei, ber junädjft nur gelogen t)abe unb fpäter um ber ffrüdjtc feiner

Sügen ntdt)t oerluftig ju gehen, jum Betrüger geworben fei. SBürben mir,

fagt ber Serfaffer, ba§ Vorleben £aufer§ fennen, wir würben ^erjlid) lachen!

4.

5(u^ug auö 1. mit Slmoenbung auf „9(nö6ad)er SBcrljältniffc

unb $erfönlic^eiten."

5» — l»y 6« = 8«

7.

Die 3eit, in welker biefe Sage bie öffentliche Meinung erregt f)at,

ift jwar oorüber. ?lber eine gefa)idjtlich anreijenbe Aufgabe bleibt e§ immer,

$u erforfchen, wie ein Unbefannter, ber oon fid) felbft Anfang« nid)t$ al§

bie Unfunbe feiner £>eimath behauptete, ein 9Jtenfch oon normalem Körper,

bie ^mpfjeidjcn an ftdt) tragenb, ein gewöhnlicher SBurfc^e, ber (mit einem

namenlofen 93rief an einen Ütittmeifter oerfehen) jur Reiterei 511 fommen
* begehrte, &iequ fid) erfunbigte unb ben 2Öeg jeigen liefj, am £>aufe fdjeflte

unb in feiner altbanerifchen *Dcunbart nach °em ©efudjten fragte — wie

eine foIct)e ^erfon $u einem $hronprätenbenten unb einer europäifdjcn 93c*

rührnttjeit werben fonnte. war nur möglich burd) eine inmitten liegenbe

ftabel, weldje §aufer felbft nicht einmal erfnnb, fonbern nur in fid) binein*

fragen liefj, ba ba§ ©enfationSbebürfnifj Dritter, welche bei feiner Verfügung

ber $u8funft fid) nicht beruhigten, für ihn unb unter feiner beförbernben

3ulaffung eine SBorgefdnchtc erfanb, beftehenb in ber Annahme einer oiel*
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jährigen (Sinfperrung im ^unfein, ohne jeben Ilmgong unb jcbe SBemegung.

$)afj eine folc^c 5kbanblung ben Körper unb bie Sinne hätte fdjäbigen unb

umbilben müffen, fyot man als nict)t jur Qfabel paffenb einfach aufcer 91d)t

geladen; auch mürbe burch angeblid) miffenfdmftlidje 33er[ua)e £aufer ja

fogar als SBunbermenfd) erfannt, ber auf eine tyalbe Stunbe eine tobte

5)tauS rod), oon einer Sraubenbeere beraufdjt unb burcb kriechen eines

SlrjneiftöpfelS gebeilt mürbe. Qrreilid^ gab es immer einige (£infid)tige,

melche ben Sdjminbel unb bie Selbfttäufchung ertannten. Sie blieben aber

um fo mein* in ber 9)(inberbeit, als bie 9?ad)forfchung nad) ber £>erfunft

^aufer'S immer neue, pridelnbe Stoffe fd)uf. 33alb füllte er ein Sohn
Wapolcon'S, ober beS (Sjaremitfcr), balb ein banerifchcr ober babifdjer Sßrinj,

ober ein ungarifeber Magnat fein, balb fam man auf (Srbfäfle in gräflichen

Käufern, ober enbtid) auf ^farrerSföchinnen, beren eine größere 3«h* bc*

unruhigt mürbe. Äafpar mar of>ue irgenb auffällige Körper* ober (Seiftet

eigenfdjaften megen feiner unfid)tbaren Sdndfale unb megen feiner fcrmellen

Öortfa^ritte nach angeblicher Ünbilbung p einer befidjtigten 2)cerfroürbigfeit

unb ju einer gefcflfdwftlichcn ^ßerfon gemorben, meiere namentlich bie tarnen

liebten. $)ennocb mürbe feine Stellung — mic einmal burch feine grofje

Sügenbaftigfeit in Dürnberg, roo bann ein angeblicher Einfall be§ febmarjen

9)tanneS i^m aufhelfen mufete — auch m SlnSbadj unhaltbar, als ber 2ef)rer

Wener ihn genau bcauffichtigte unb 3rocifel unb grünblichere Wachforfdwngen

feines SöobltbätcrS, beS ©rafen Stanfmpe, fich anfünbigten. $n biefer Sage

griff er, um fich mieber ©lauben ju oerfermffen, jur Selbftoermunbung,

melche aber gegen feinen 2Öillen töbtlich mürbe, tiefer Hergang im ©an^en

ift bis in bie fleinften 3"9e mit $um it)eil neuen, ftetS aber urfunblidjen

unb literarifchen 93emeifen in bem 2öerfe beS befannten ©efducbtSforfdjcrS

oon ber £inbe belegt. 5ßon ^ntereffe finb namentlich bie ÜJcitlheilungcn über

Jpaufer'S erfteS (Srfd)einen unb über bie SBefenutniffe auf bem 2obtenbettc;

grofee Unterhaltung bieten bie föftlichen Satnren über bie Homöopathie unb

bie huniorooHen ©eitenüberfd)riften ;
bebenfliche Stellen aber finb burd)

Sftiebergabe in lateinifcher Sprache mit einem Schleier angetfjan.

8.

©anj unermartet hat Die grabe für $aben ein fo eigentf)ümlid)e§

^ntereffe bietenbe föätbfelfrage über baS Sdntffal tfafpar £auferS nad)

mehr als einem halben Sarji'huubert nod) eine meiftevtidr)c Bearbeitung gc=

funben, meldje an ftülle beS iiaterialS unb unerbittlicher logifdjer Sichtung

aUe§ früher ©cleiftete meit tjinter fich ^uiütfläfit. 3}a§ 3Berf fyat ben

[53orftanb] ber 53ibliothcf ju SöieSbaben, Antonius oon ber Sinbe, *

einen ©elehrten oon bemäbvtem 9iufe unb unnahbarer Wafelloftgfeit beS

(£(jaraftcr§, 511m Söerfaffer. Selbftoerftänblid) ift unter biefen llmftänben

feine ienbenjfchrift 511 ©unften beS einen ober bc§ anberen ^ntereffenten^

freifeS entftanben, fonbern eine miffenfehaftliche Arbeit, bie fid) jebocl) auf

©runb ihres eigenthümlichen Stoffe» mie ein Montan lieft. 9luf melche

9lrt bie beiben Söhne beS ©rofjljerjogS ßaxl oon 33aben im jarteften

ÄinbeSalter gefiorben finb, ift bem Sßerfaffer oöllig gleichgiltig; aber er be*
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meift — unb ba§ ift bcr Kernpunft W ganjcn ©adje — unmiberleglich,

bafe tfafpar §aufer feines biefer tfinber (eS ^anbelt ftdt) inbefj nur um baS

ältere) geroefen fein faun. Eud> bie Sorrefponbenj ber SDtarfgräfin Amalie

oon Baben mit ihrer Üodtjter, ber Kaiferin Don ftufstanb, ift babei benufct.

üflit befonberer Schärfe geht bie Arbeit gegen bie phantaftifche 5)tärchenlogif

EnfelmS o. Beuerbach oor. Eber aucr) tiefere politische &inbrücfe bietet bn§

Söerf, inbem eS jum EuSgangSpunfte eines ^^eileS feiner Beweisführung

ben Vertrag bon SRieb jroifchen Oefterreidt) unb Bauern bom 2K>r)re 1813
nimmt, in welchem bie SBieberjertrümmerung Gabens burdj ben Sftücffaü

ber $falj an Bauern unb beS BreiSgaueS an Oefterreich auSbebungen mar.

Srft auf bem (Songrefe }u Eadjen 1818 mürbe biefe ©efahr enbgiltig bt-

feitigt, menigftenS in ben Eugen ber europäifdjen üttächte, menn auch nidt)t

in Jenen BanernS, oon melden man noch 1827 einen Einfall in bie $falj

befürchtete.

9.

2Ber nur einen Blicf in bie §aufer*ßitteratur gethan hat, ber mirb

bie Bebeutung biefer 9looität $u würbigen miffen. Sie bebeutet in ber

%\)<x\, maS ber Sßrofpeft angefünbigt ^at: „Kafpar # auf er unb fein

(£nbe. w — (SS ift ja wahr, baS ^ntereffe an biefem Liebling ber mobernen

Üflothenbichtung, beffen niebrige Sßerfönliehfeit wot)l in feinem früheren 3«*s

alter eine folche Verherrlichung gefunben fyabtn mürbe, als eben in unferem

3eitalter beS wiffenfchaftlichen, nicht etfnfchen, ftortfchrittS, ift bei ber Waffe

beS BolfeS, mie berbient, auf ein Minimum jufammengefchrumpft. Unb

menn ie eS einer oerftanben, biefem franfen ©chofefinbe ber mobernen

Womantif bie SRaSfe beS Betrugs bodenbS abjureifjen, fo mar eS ber

unS längft rühmlich befannte 3*tftörer ber (£ofterlegenbe, welcher burch

feinen ©utenberg foeben erft mieber bie Eugen aller Kenner ber Kultur-

gefliehte auf fich gelenft hat. (Solche Söerfe finb monumentale Srfcheinungen,

ftnb ßreigntffe beS geiftigen SebenS. TO einer phänomenalen

91tbeitSfraft unb einem feltenen ©charfflnn wetfj ber Berfaffer, getragen oon

einem jürnenben ))^ilofof»r>ifdr)en ^effimiSmuS, ungeheure Sagerungen ber

Sitteratur leicht ju fehlten unb ju listen, bie ÜJtotioe feiner SRiffethäter

aufjubeefen unb Kommentare, meift nur — leiber — attyu mahrheitSgerreue,

ju bem »Mundus vult deeipi« ju fchreiben; Kommentare, beren Seftüre

burchmeg feffelt, ttielfadt) aber auch Dcn Sefer beunruhigen mufj! Sine Krttif

beS oben angezeigten SBerfeS ift im ^Rahmen eines 3*itongSreferateS un*

möglich. $)arum begnügen mir uns, nachbem mir aHerbingS ÖinbeS SEBerf

grünblich burchgelefen f)aUn unb einen (Sinblicf in bie roichtigften §aufer*

Probleme gewonnen, mit einer Befprecfmng beSfelben. 5)ie Wotij ber

KonoerfationSlerjfa, bafj oon Witte Ift äbtS Unterfudjungen bem §aufer=

fchminbel ein (Enbe gemacht, ift infofern richtig, als es ftch um bie

babenifdje Sßrin$enfchaft £aufer8 honbelt; mifjoerfiänblich, ja fogar

falfcfj, menn man üJtittelftäbtS ©ntbeefung auch auf bie ©enefis beS WuthuS

begeht. §ier mar noch eine bebenfliehe Sücfe! £>aufer gilt noch ois jur

©tunbe als „räthfelhafter ftinbling", figurirt als folcher in allen Serjfen
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unb 3*üf$riften. ^arum mar eS ein fittlidjeS, mie roiffenf djafts

UdjeS 93€bürfni§, bafj bie Ursprünge biefe§ unfinnigen Dernaus unb

bie ©djurfenfrreidje an§ $age3lirf)t gebogen würben, benen bcr 2Jtotr)u§ feine

Verbreitung unb rjortnärfige Sertrjeibigung berbauft. Unb bie§ ^at bon

ber Sinbe geleiftet: ber 9?id>lbcutfdt)e (Weberlänber) bat bem beulen SBolfc

ein moberneS ?RarrcnJdt)iff borger)aIten, ba§ man nitr)t mit ber ber)ciglid)en

ftreube cm ber mittelalterlidjen ©atörif be8 erften r)nrmIo|en 9tarrenfd»ff§

(bon ©eb. Sranbt) au§ ben §änben legt, fonbern mit (Entlüftung über bie

Betrügereien in ben t)öt)eren ©cbid)ten ber Sebölferung, bie eben üinbe'jc^e

#eulenfd)läge berbieni ^aben. Unb jmar fällt gerabe für bie bier tjaful*

täten ein gut ©atpre ab. $)er ordo theologorum mit feinem

Sßodjen auf baS augufte'ifcr)e „gefd)i(t)tli(r)e" («unmot^if(t)e) 3eitalter, lernt

in ben §auferapologeten bebenfltct)e Stiefbrüber fennen, beren 9fteprobuftion8*

fünfte an bie pofitibe $armoniftif gemat)nen, beren SerbammungSfudjt an

bie Sannftrafyen eine§ ännocenj ober Sonifaj erinnert. 9Iudt) bie r5mif(t)en

^rjeologen (riegen etroaS ab; benn auf bie $onbertiten ©am. SJiüfler,

Räumer unb flafpar brausen fie niajt eben ftolj ju fein. $)er ordo

medicinoram lefe einmal ben v
)lbfcf)nitt über fyapa Salinem nun, §o*

möopatrne, $pfoii£mu§ (ber 3mpfjtoang ftempelt aber afle 9Jiebiainer )u

Homöopathen), ferner bie Unterredungen über §aufer3 §erfunft („Slut=

probe") 2C. unb er roirb be§ ©dmunbelS genug entbeefen. $0$ meiter:

»Dat Galenus opes, dat Justinianus honores.« S)ie ©pejieä ber

^uriften boü*enb§ läfct nad) bem Sud)e SinbeS tief ins $riminalifiifcr)e

bliden (geuerbud)). Tie mädtferne 9iafc be§ Jus sanetum fäQt un§ fofort

ein. 9ln ben Oranger geftellt fer)en mir t)iet bie mit ber Unfeblbarfeit be§

Urtt)cil8fprucf)§ (bem mobernen ÜHaffenbogma) ausgeflutteten bamaligen

Söädjter ber ©eredtjtigfeit. SBoju nun nod) ba§ genus mixtum et com-

positum ber Sßbilof opben: ©omnafial^rofefforen (Räumer, ^ermann

unb anberen Obffuranten), Sibliotbefare (^e^olbt), Sitteraten, föebafteure,

moju — biefe Stumenlefe gebilbeter Sporen, bie fidj bon einem Säuern*

Iümmel, einem gefangenen Sagabunben am Marrenfeil jierjen laffen? 2Boju

bie SBlö^en ber Slriftofraten unb $)emofraten (©onnemannS Statt) in bem

Kampfe ber Siebermänner für ein Spijantom Ijier aufbetten? $)ie ber=

nicr)tenben §ammerfabläge ber 8inbe'fcr)cn itritif madt)en fogar bie HBänbe

eines beutfajen 3?ürftenc)ofe§ jittern. — Ipocfyfiaplerinnen fehlen audj nidjt

in bem SBerfe. ©0$ genug! &offentlid) b°ben biefe 3eilen ben 2efer

neugierig gemalt, ba§ SBerf felbft fennen ju lernen. $)af>er nerjidtjten mir

barauf, eine Bnalofe ber beiben SBänbe ju geben, um bem ©enuffe ber

Schüre nict)t3 bortoegjunebmen. $>ie 3eit übt einen milbernben (Sinflufj

auf ba§ ©emütr) be§ ©efa^i^t§forfdt)er8 au§, mela)er ni(r)t§ meiter fuct)t, als

ba§ Abnorme felbft in ben ^tftorifd^en (Srfa^einungen $u berftetjen unb ju

begreifen. Unb fogar in borliegenbem Seitrag jur ©ef(r)idt)te ber menfct):

liefen Serirrungen mirb er unfdjroer ba§ infiinftibe Serlangen ber SHenfdjen

naa^ einem s

)J{i)tbu«, einer £)ur$brect)ung be§ gefdt)loffenen ^aufalneruS

täglicher Lhia^rung bura^ ba§ Unmöglia^e unb Ungerjeuerlidje als ba§

1
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agens auch ber £>aufcrgefchichte erfennen. ©elbft in bcr gebanfenlofen fieid^t*

gläubigfeit mag bod) mitunter mehr bona fides geftedt $abtn, al§ ber Ver«

faffer anzunehmen geftattet. 2öünfdjen mir ihm öon £erjen ©lüd ben

riefigen Erfolgen feiner ftorfjungen, aber auch reiche Gelegenheit, bie 9Rrnfö*

Tt>eit in etmnS optimiftifdjerer ©cftalt fennen ju lernen ! ©ehliefelich bie Ver*

Gerung, bajj bie treffliche forrefte 9lu§ftattung be§ 2Bcrfe§ bem Verlag

(öon $errn Simbarth) unb $>rud (burch §>errn 6. bitter) alle gh« machen!

10.

3m 3afre !870 erfd)ien im £aag ein 93ucr), meldjeS ba§ gröfjte

9luffel)en erregte: „De £>aarlemfehe (Softcrlegenbc. " £a§felbe fRaffte bie

Behauptung, bafe nid)t ©utenberg, fonbern ber ipaarlcmer Siorenj Softer bie

53uchbruderfunft erfunben Ijabc, unmiberleglich au§ ber Söett, bie Aufnahme
aber, bie e§ bei ben Jpollänbern fanb, oerletbete bem Verfaffcr ba§ Seben

in feiner Jpeimath, er fiebelte nach Dcutfchlanb über unb ift feit einer Jieifje

non fahren Cberbibliothefar ber fönigtityn fttnbeSbibliothcf ju SöicSbnbcn.

$n biefer Stellung hat er, früher fchon in ber gelehrten 2öclt hochgefdjäfct,

eine SReihe bebeutenber 2Öerfe berfafet, ^utefct eine umfangreiche, auf brei

Ouartbänbc berechnete ©efchid)te ber @rfinbung ber Vuchbrutffunft, Don

benen ber erfte SBanb erfd)ienen ift. Me feine SBerfe jeiermen für) burd)

ftaunenSmerthe ©elehrfamfeit, unermübliches ©uchen nach ben entlcgenften

Cuettcn, glüdlidje ©abe, auch ben fdjmäd)ften ©puren mit (Srfolg nnchju»

gehen, unbefted)lid)e 2öa()rheit§liebe, geredete» aber unnachsichtiges Urtheil,

glühenben £afj gegen £ug unb 2rug unb fa^onung»lofe Verachtung obfieht*

lidjer ^äufchung au§. ©eit Sohren W rt)" bie ©efd)id)te $afpar
£aufer§ befdjäftigt, unb mit ber ^t)atfraft unb ©rünblidjfeit, bie ihm

im f)i>#en ©rabe eigen finb, hot öon ber 2inbc biefe „neugcfchichtlicfje

Segenbe" ftubirt unb fo üoüfommen be* fünftüch um fte h"umgefchlungcnen

unb geroaehfenen SSunberglanje» cntfleibet, bafj nun bod) mot)l enbgiltig ber

©laube an bicfeS „Stäthfel feiner Qt'it" bcrnidjtct fein mirb. 9ln ber £anb
ber umfangreidjen, am ©djluffe be§ jroeiten 93anbe§ aufgeführten Sitteratur

unb eine§ foloffalen 7lftenmaterial§ meift öon ber ßinbe, mie un§ fd>etnt,

überjeugenb unb unmiberleglich nach, Da& $afpar £aufer, öon §au§ au§

ein Öügner — „roeil er, ein entfprungener Öanbftreicher ober burchgebrannter

SBauernburfche, ©talljunge, Ruberer ober bergleidjcn, etma« 511 Derbeden

gehabt unb Nachfrage oerl)inbern mofltc", - burd) bie Albernheit, Verbreb>

heit unb Ueberfpanntheit feiner Umgebung balb jum Betrüger, unb al3 er

bie 3^it heranfommen füllte, in meldjer feiner Stolle ein 6ube gefegt ju

merbeu broljtc, 311m ©clbftmörber mürbe, ba bie Verlegung, bie er ftdj, um
ba§ erlöfchenbe öffentliche 3Entcrefyc mieber auf ftd) 511 jiehen, beigebracht,

aücrbingS tootjl miber feine
s
2lbfid)t einen töbtlichen Verlauf nahm. ÜDcit

eiferner 5t»lgerid)tigfeit geht oon ber Öinbe jeber ©pur nad), Welche bie

©lieber ber tfette aneinanberreihen hilft 3« b« feine fcharffinnigen ©chlüffe

fich nach unb nach äufammenfchlie|en. Wi\ ber gleidjcn Sicherheit ber

miffenfehaftlichen ^ethobe, bie er bei ber OfcftfteOung ber einzelnen Momente
anmenbet, weld)e jur allmählichen Umgeftaltung be§ §aufcr» s

))h)thuä führten,
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üerfolgt er auch bic oon ben oerfehiebenften ©efidjtSpunften auSgehenben

SBerfudje einer Wufflärung beS angeblichen ^aufer^StäthfelS, fotoo^l bie gut*

gemeinten, mehr ober weniger albernen, als aud) bie oon oerroerflichen 55e»

ftrebungen eingegebenen bösartigen. SBefanntlich nimmt unter ben lefctern

bie auf ßönig Subtoig I. t>on Innern unb Beuerbach einerfeitS unb, unab*

Dängig oon biefen, auf ben politifdjeu Flüchtling ©arnier aurücfjuführenbe

(Srfinbung, bafe tfafpar §aufcr ber in ber erften Äinbfjeit auSgetoechfelte

©otjn beS ©rofjherjogS #arl oon 93aben getoefen fei, bie oornehmfte ©teile

ein. 9iad)bem fd)on *D?itteIftäbt aus ben babifd>en Wrdjioen ben %o\> beS

töirflidjen babifdjen üthronerben mit einer jebem Suriften genügenben 53e*

ftimmtr)eit aftenmäfjig nachgeroiefen hatte, fonnte bon ber fiinbe noch toeitere

urfunbliche 93eiocife bafür beibringen, bafj ber fürftlidjc $nabe in ben Firmen

feiner ©rofjmutter geftorben fei unb bafs biefe felbft an ihre Töchter über

biefen SobeSfall einger)etib beridjtet, bafj aud) ©rofiher$og £arlS <£d)ioefter,

bie Königin Caroline uon 93anern, in Briefen an ihre Softer, Königin

(Jlifabetfj oon ^reufjen, bie £>opothefe oon £aufer3 babtfd)er $rinjenfcf>aft

entfd)ieben oerroarf, fomie enbitdj, bafj ©rofjherjog $arls Xodjter, bie §er*

jogin oon Hamilton, bie eigenhänbige (Srflärung abQab, bafj il)rc 5Jcutter,

bie ©rofiherjogiu (Stephanie, biefer ©adje feinen ©lauben fd)enfte, oielmehr

tt>ie auch bie alte Warfgräfin oft fagte: „(SS ift unmöglid)." (Sr mar aber

ferner in ber Sage, ganj genau unb aftenmäfjig nad^utoeifen, toie eS fam,

bafj biefe bösartige (Sfrfinbung immer toieber auf ber SngeSorbnung crfctjien.

(£r hat auf ©runb ihm }ur (Sinfieht oorgclegter Briefe oon £auferS $or*

munb, ftreiherrn o. Sucher, roie $ar)Ircid)er anberer Briefe unb Stftenftücfc

ben WadjtoeiS liefern fönnen, bafi eine förmliche Skrfchmörung jur 2Bicbcr=

Belebung ber ^rinjenfabel beftanb unb bafj unter tljätiger jtfjeilnaljme beS

fjalbüerrüdten SßrofefforS Räumer, eines aus ber 93eröffentlid)ung ber

iuilerieenpapiere fjöd^ft unoortheilfjaft befannten ehemaligen babifdt)en OffU
äierS §ifd)er (ber aua^i bie letzte 1883 bei (Soppenrüth in üiegenSburg er«

fchienene ^aufer*SBrofd»'ire unter ber ^iffre oon # Oer*

öffentliche), beS roegen unehrenhaften ©djulbenmndienS oerabfd)iebeten frühem

babifd)en ©efanbten in 2ßien, SBaron Wnblaio, fotoie beS bemofratifchen
s#ubtijiften tfolb oon 1868 bis 1884 bie fdjmähliehe Treiberei in ben Oer«

fdjiebenften formen fortgefefct mürbe, mobei ben angeblich neuen „Enthüllungen

aus papieren einer hohen ^erfon", toeldje bie gefammte ©efeflfdjaft ju*

fammenbrachte, im mefentlichen nichts roeiter ju ©runbc lag, als ein längft

in 93ergeffenheit gerathener, 1834 erfdnenener ©enfationSroman eines ge*

toiffen ©enbolb. 2öir haben biefe babifdje ^irinjenfabel unb ihre grünblidje

unb methobifche Söiberlegung befjhalb in unferer ^Injeige ausführlicher be«

Danbelt, toeil fic bem ^aufer-^nthuS mohl in erfter 9?eihe ju fo unoerbient

langer SebenSbauer oerholfen h«t, nid)t als ob mir in biefer Verlegung
baS §auptoerbienft unb bie §auptftärfe beS SÖPerfeS oon iHnbe erblictten.

3
)

s
) 9Ud)t bcfonberS frfjarffimiiö ! (*vft bie Vernichtung ber oon Wtttclftäbt

nicht Oerftanbencn fiafpnrmöthcn hat aud) bic ^ßrtn
(
jenfabel mirflid) befettigt.

6ine juriftifche ?8en)ci^fühtung ift übriger^ noch feine hiftotifchc. Grin bei tfc^er
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04 flafpar Raufet uttb btc Äritif.

5)ie|e beruht unfereS SradjtenS öielmcljr in ber planmäßigen 9lufbeduug ber

ganjen 2lrt unb SBeife, wie biefeS Warden ge^üdjtet mürbe. $iefe Slufberfung

entjiefy ja of)nel)in allen §npotljefen o&ne HuSnalnne jebe mirflidje ÖJrunb»

läge. 2Bir muffen und f)ier mit biefen furjen IBemerfungen befd&eiben unb

bie 2efer, meldje an bem ©egenftanb ^ntfjeil nehmen, auf baS 53uä) felbft

öermeifen. 68 ift ju reiäjljaltig unb in fetner ganjen Anlage $u eigenartig

befcanbelt, als bafe WuSjüge für baS ©tubium beS 2BerfeS felbft irgenb

einen ßrfafo bieten fönnten. %ber baS bürfen mir am ©djluffe noä) als

unfere Ueber^eugung auSfpredjen : 2öer naä) ber $ura)lefung beS 2inbe'fd)en

Wertes noä) an bie ftofpar §aufer«£egenbe glaubt ift unheilbar unb un*

bele^rbar. fjür jeben, ber bie 99emei8fül)rung fiinbeS offenen $uge8 Heft,

ift &afpar Käufer für alle 3*iten abgetfyan.

11.

Obgleich ber 93erfaffer rütymt, bog „ber fcltenc 9Hann 31. b. b. ß.

es berfteljt ben 33linben ben (Staar §u fielen", unb bafs idj „ebenfo

grünblidj tote toeilanb Sanft £>erfule3 bie Reinigung beS 5lugia§=

ftatleä unternommen unb ju @nbe geführt fyabe", — ift fein (Slaborat

öon 120 3eilen boer) gar ju plnlifterljaft. 9ttan urteile!

„2Bir fönnen uns furj faffen unb auf bie ftrage: SBaS ift es mit

bem Caspar? — erflären — unb jmar aus 9lüdfiä)t auf bie bewältigte

Neugier beS SeferS mit tiefem 53ebauern — : „&S ift r)alt nidjtS!" — $)ie

ganj birefte ftrage aber: „2ßer mar tfaSpar §aufer!" — erljeifä)t bie

ftntroort: „(Sr mar ein Sump, oiefleidjt fogar ein ßrjlump! (Sin geriebener

Sanbftreid&er, ein »erlogener ©auernlümmel!" -• DaS fyeifjt ein großes SBort

gelaffen au§fpreä)en, —
nein, ba§ Ijeifjt SBierbanfgefdjtoätj, baS um fo empfinblicfyer anroibert,

wenn e§ mit ber feilten ^r)rafe fcrjltefjt: „2)arum richtet nid)t $u

ftrenge mit 2)aumer, 5eucr,Da(^ unb ©enoffen" — beun eben baä

finb bie §auptfd)ulbtgen an bem ganzen 6<f)toinbel. $)er nafetoeife

ßitterat t^at mein 23udj gar nidjt oerftanben.

OMW§forfa)cr fa^rieb mir ben 26. SRara 1886: „Cbgleid} iä) an bie babifäje

SPrinaenfdjaft <£. #aufer§ niä)t mef)r glaube, fo falte iä) boä) auä) ben natürliäjen

£ob ber beiben ^rinaen für feljr untoaljrfdjeinlid) (barüber lann man grabe auS

bem 3Wunbe alter loöaler babifäjer ßbelleute fef)r merfmürbige eraä^ungen bören),

unb eä ift mir eine mat)re greube, bafe iefct enbltä) ein grünbliäjer unb faätfunbiger

ftorfäjer fid) beä bunflen £anbel8 bemädjtigen totU. $ie bisherige ßitteratur über

bte^frage ift unglaubltdj fd)lcd)t; felbft ba§ befte SBuäj, baö bon Littels

ftäbt, berfäbrt nur juriftifd), nid)t biftorifdj." 9Jlan fälfdje alfo

nid)t — pro domo!
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12.

Referat oon ettoa 200 3eilen mit 8 Slnmerfungen, in bem u. a.

behauptet roirb:

„!5rafl alle SBerfe beS 93erfaffcr8 flöfeen uns burdj bie ptWä) geioiffcn^afte

Quellenforfd&ung, baS aufrichtige ©u<rjen ber SBal)r^eit unb einen feltenen

©a^arffinn bie böd&fte Haftung ein; aber faft in allen au$ iß leiber eine

übermäßige ßeibenfd&aftlidtfeit, eine »erbitterte Ungereäjtigfeit gegen SlnberS*

beufenbe unb ein genuffer (SnniSmuS 4
) in ber $)arfieHungSU)eife niä)t gu

nerfennen. 2)iefe SBorgüge unb biefe fjfe^ler geid)nen audj baS üorliegenbe

2Berf aus, unftreitig baS bebeutenbfte unb umfaffenbfte (baS eingige gwei*

bänbige), baS über baS nun feit me^r als einem falben 3al)rbunbert fjmfenbe

©efpenft erfdnenen ift. 9lid)t weniger al§ 176 Hummern . umfafet ba3

(©. 325—398) beS gmeiten EanbeS gegebene 93ergei$nifi ber §aufer*2iteratur."

9k. 1 76 ift freilieft nodj nidjt erfdnenen. 3)ie rjoKftänbige Kummer

tjeifjt: Unb aberabermalS §. 3?ranffurter ßafpar^Dloniteur 1887.

Ungebrucfte Slrtifelreitje oon £olbS ^erifprit aus ber vierten 3)i=

menfion.

2)aS örooogierte ©iftblatt t)at fidj felbftoerftanblidj gebutft, ebenfo

felbftoerfiänblid) aber ben ßeeferbiffen fofd)er befunben, ben bie 5111=

gemeine 3citung irjm OerftänbniSöofl feroiert rjat. 2)cnn — tdj bin

Äolb gu narje getreten! „2)a& 3ifä)er unb 0. 2(nblarü oon bem

moralifdjen ©djarfridjter Eingerichtet roerben, fdjeint uns ein %t\ ber

©eredjtigfeit gu fein. (2Bie r)öci>ft merfroürbig! ß.) 3n ber Seife

aber, foie er Roth beurteilt [ber wegen feiner Verlogenen ^olemif

fdjon oon ÜDtittelftäbt mit orbentlidjen Äeulenr)ieben bebaut unb oon

mir nodj toeiter entlarvt toorben ift], müffen mir bie oben bon uns

fcegeidjnete ßeibcnfdr>aftltdt)feit erlernten." Unb nun folgt toirflict) ber

9?adjtoei8 eines 6d)nit}erS in meinem 23ucf)e, roaS man im ©djadj

ein SBerferjen, an oversight gu nennen pflegt. 3dj Ijabe nämlitt) einen

5lrtifel l»on $olb im SJcorgenblatte beS granffurter $afvar=2Jcomteurä

rjom 19. 9flärg 1875 überfein unb mid) an baS Saturn ber

*) (£ine leichtfertige SBetleumbung (ögl. ben ©ajtufj ber 9er. 7 oben <S. 5t))

bei butct)fid)tigen Slnon^muS, ber „faft aße" meine ÜBerfe nidjt einmal bem

Sittel naef) fennt! £ie ÜJtänner toirflicffer SBiffenfdjaft — Sepfiuä, ®ilbe*

tneiftet, $og)j, 2llbred)t üöeber u. bgt. — tjaben mit ÄenntniS unb barum anberS

übet biefe tnet mit bet Äennermiene fyoljlei Slrrogana aufgegärten 3Berfe geutteilt.
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flöjpot Raufet unb bic Äritif.

SB Urform (1883) feiner fcheinn)iffenfchaftlict)en Sirabeit gehalten.

3ft voofy nicht fo merftoürbig, wenn mau eine }olct)e Srrjunblitteratur

meterroeife hcrunterlefen muß ! £er fcjjrecflid)e Jrrtum, mir oon ber

Slllgemetnen getoiffenlos als eine ßüge angerechnet, fei tjtennit bereut

unb berichtigt. SRan leje alfo in bem beanftanbeten Sa£: „JBon

1872 bis 1888 hat £olb fein Sterbenswörtchen Dom Sdnoinbel

[bes irmi feit 1868 befannten Sicher] losgelaffen" - einfach fo:

„33on 1872 bis 1875 Ijat Stoib" - unb bie „Cüge" ift entfernt,

nid)t aber meine 53etoeifc ber Verlogenheit bes ^reunbes $olb. „(£s

finb toat)rt)afte $olbenjd)läge, bie Sie austeilen; unb Sdjabe, ba&

SMb nirf)t nteljr lebt" — fdnieb mir ben 4. Januar 1887 ein ein=

gemeinter taftlofer
s
Jted)tsanroalt aus Stovern (ogl. äolb 1883, S. ">

Mnmerfung). £er «ftafparbibliograpl) ^etuplbt nennt bas ÜBud)

ÜDcittelftäbtS „©epolter", toar allein bem Hamburger Staatsanwalt

bie fachgemäße ©robfyeit erlaubt? 3u bevoeifen märe nur ©ins:

baß id) in ber Sache uured)t ()abe ! $ie Allgemeine fdjließt:

„2Bir möchten glauben, baß, roer burch Wiittelftäbt oon bem Blöbfinn

bes babifdjen s$rinjent()ums überjeugt mürbe, burch £>rn « D - Smbe bei einiger

Wusbauer [?] auch oon bem Belrügerthum fiafpar Qaufers [unb unferer 2onbs=

leute Räumer, Beuerbach, $oIb unb Sucher) überzeugt fein mirb."

13.

9iocr)mals ein Burt) ju ber nbgebrofdjenen Äafpar ^aufergefRichte?

fo fragt man ftd) unroidfürlidt). Jft es nirt)t genug bes peinöoflen unb

unlauteren Spieles, unb fann biefes jämmerliche ©efpenft fleinjtaatlidjer

ßiferfüdjtelei unb rf)einbünblerifd)er Srniebrigung niemals jur SRuhe fommen?

Bicüeidjt bcenbet es mit biefem uncrmüblitfjcn unb lauteren ftorfdjermerfc

feine bebauernsroertlje ^basüerusmanberfdjaft, nachbem fich ernfte Männer,

rote unehrenhafte litterarifebe Probier an U)tn erjehöpft haben unb fogar eine

förmlidje (Srpreffungslitteratur Daraus ihre (Srjften^ gefogen hat. tiefes

neuefte 2Berf folgt Schritt für Stritt, man möchte fagen oon Bicrtelftunbe

ju Btcrtelftunbe ber ©eftalt bes halbflüggen Jünglings, feitbem fie erfimals

am 26. 5ftai 1828 im Stabtbanne 511 Dürnberg erfaßten unb fobann burch

Beuerbachs tarnen unb friminaliftifd^'pfija^ologifd^e Wbbanblungen europäifchc

Berühmtheit erlangte, tiefer Zt)Q\\ ber £>aufergefd)id)te ift aber fa)on bem

Strom ber Bcrgeffcnhcit öerfaflen, roäfjrenb ihr angeblicher 3u}ammenhang
mit Vorgängen im babifd)en ftürftenhaufe fünftlich road) erhalten mürbe.

Betauntlid) foflte Ü. Ipaufer ein babifdjer ^ßrinj gemefen fein. ^)er Berfaffer

führt nun ben unantaftbaren Nachweis u. 91. aurf) mit Briefen ber ©roß*

mutter bes fleincn grinsen an il)rc Stodjter, bie .ftaiferin oon ftußlanb, unb

mit 9lfteuftüden ber babifdjen £>of* unb Staatsbeamtung, baß bas oon ber
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(^roffterjogin ©tepfjanie geborene #inb tbentifd^ aar mit bem geworbenen

unb beerbigten. ÜHit berfelben Sogif, mit meldet man fpäter aus politif^en

©rünben oon Jauern aus bemeifen wollte, bafj ft. ber angeblid) be*

feitigte unb in geheimer @efangenfd>ft gehaltene babifdje (Srbprinj fei,

tonnte man auä) beweifen, ober t)atte man bemeifen fönnen, er fei ein ©ofyn

be£ SJlifabo oon 3fapan. 9tur ijätte man fein fo beftimmteS 3ntereffe, bieS

bemeifen ju wollen, wie jenen anberen, im ©eljirne territorialer (Eiferfudjt

entftanbenen ©puf. 'Der ganje fittlid&e (grnft beS 93crfaffer8 ermaßt ba,

wo er oljne JHücffid)t auf ^krfonen bie litterarifdjen (Srbärmlidtfeiten geißelt

bie ben $auferf($minbcl für tljren ©elbbeutel unb gegen baS babifdje dürften*

fjauS auszubeuten fugten. <Rad) biefer Widmung finb bie beiben Kapitel

„Hm Sterbelager zweier ^rinjen" unb „Steptile unb ©enfattonSffribenten"

bie feffelnbften. $)abet wirb aud), wenigftenS was feinen angebli(t)en Bn*

ttyeil am ^ßrinjenraube betrifft, einem 5Rärtörer beS Ipaufetfc&tüinbelS, bem

Diajor oon £ennenfyofer, einem Vertrauten beS ©rofftergogS Subwig, ein

©tüd moralifdjer SBieber&erftellung ju $f)eil. %Qe§ in Ottern ift baS 93u$

oon ber ßinbeS bie benfbar üoflfommenfle 3ufammenfteflunQ unb ©id)tung

be§ flafpar §aufermateriatS unb einige Varocfljeiten [?] ber SluSbrucfSweife unb

ber StarfMung bürfen bei ber fonft muftergiltigen Arbeit willig mit in ben

Äauf genommen werben. 9Han fann fid& faum benfen, bafj nochmals ein

tritifd^er gorfd^er oon bem ©toff fidj angezogen füllen follte. flaum wirb

mefjr an ber $l)atfa<r)e ju rütteln fein, bafi Ä. ^aufer jum £ljeil mit ber

©d)ulb feiner Umgebung, jum %1)t'\\ orme biefetbe, oom Sügner jum Ve*

truger unb fdjlieftlid) jum ©etbftmörber fid) entmidelte. Vefannt ift, bafi

bis )um 3at)te 1875 ber babifd&e §of aus feiner 3urud^altung gegenüber

ber ©djanb« unb ©aun erlitteratur über ftafpar §aufer nid)t hinaustrat.

$iefe 3urüd^altung würbe erft aufgegeben unb bie Veröffentlichung ent*

fc^eibenber ©djriftftücfe (©eburtS« unb Jobtenafte) oorgenommen, nadjbem

ber beutfdje tfaifer bei ber 9lnmefenb,eit beS ©roffterjogS in SBerlin au§

Anlafj beS faiferlidjen ©eburtSfefteS im 3D?ärj 1875 fyerju bie Anregung

gegeben unb bie Abneigung beS ©roffterjogS gu überwinben oermodjt ijatte

(53anb II, ©eite 167).

14.

2>aä ßafpetle=931att ^at meine 9k. 176 (II. ©. 398) nief)t

gebraut, fonbern fief) oerjdjmitjter SBeife mit ber Siebergabe beS

trjronologifcrjen 33erfel)ert3 auä 9k. 12 getröftet.

15.

Srofcbem bie 2itteratur über ben Nürnberger ftinbling" bereits 175

Wummern jäfjlt, bie Artifel in ben (£onoerfation§lerjfonS nidjt gerechnet,

Ijat e* ber grunbgelefjrte Vibliotljeiar an ber föniglidjen 2anbe8bibliotI)ef in

SöieSbaben unternommen, ein jweibänbigeS SBerf in 8° über ben Märtyrer

ber ßitterotur $u fdjreiben, um nadjjuweifen, wie bie #afpar:§auferiabe

„gemalt worben ift!" Veranlagt würbe §err oon ber Sinbe ju biefer

Slrbeit burc^ 9io. 159 ber §aufersßitteratur, nämlid) burd^ bie im Wooember

». b. Sinbt, 3um fta|pat»^aujcr'6(Hwittbfl. II. 5
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1882 erfdjienene Brofchüre eines Don Ä , welche ben

Nachweis ber fürfttichen §erfunft §auferS Derfprach unb bie nichts al« eine

breite ftälfchung ift, ba fie ben Hauptinhalt eines im 3af>re 1834 in

Stuttgart gefergebenen föomanS über 8. wiebergibt, tiefer ©d&winbel

reiste ben Berfaffer ju ber Beantwortung ber fulturgefa^idjtlidjen ftrage:

„Sie ift eS benn jugegangen, bajj ein junger SHenfd), ber am 3lbenb be§

26. Üttai 1828 ber $o%i in Dürnberg juQefür)rt worben ift unb ju feiner

Beglaubigung nict/tS bei ftdj ^atte, als einen Brief Don einer §anbfct)rift,

wie er fte felbft fchrieb — bafj biefer Burfche nidt)t aQein bie $!ageStitteratur,

fonbern jule^t gefrönte §äupter unb ihre biplomatifche Bertretung jahrelang

befchäftigt hat?" Unb er t)at ju biefem 3»ecfe nicht Wo« fämmtliche

§auferiana ftubirt unb in feinem 2Berfe Derjeidmet, nicht bloS bie echten

unb bie falfchen tfafparbilbniffe bemfelben beigegeben, fonbern auch ben

faefimilirten Brief, ben §aufer bei feinem erften Auftreten bei ftdt) trug,

unb jwar auf bem gleiten Rapier unb gerabe fo gefaltet wie baS Original,

ja felbft baS ftacftmile einer 3e^nung §auferS auS ber (Spiegelfchrift, bie

man bei feiner töbtlidjen Berwunbung bei ihm fanb. S)aju ben Qrleifj unb

bie 9lfribie geregnet, womit Don ber ßinbe SBort für Söort ber tSuSfagen

§aufer3 u.
f. to. gleichfam mit ber Supe unterfudfjt — unb mir müffen

geftef>en, bafj ber Berfaffer alles getban bat, maS jur Beantwortung feiner

ftrage gefcheb>n tonnte unb gefcheben mufete, aßeS, maS eben ein «Kann

tb,ut, ber fein anbereS ^ntereffe hat, als ber 2Bat)rr)eit gu bienen unb bem

©djwinbel ben #opf ju gertreten. SBer nun aber glaubt, bafj uns Sinbe'S

SBerf barüber Wuffcblufj gibt, wer ftafpar §aufer eigentlich war, ber wirb

fidt) beim Sefen beSfelben enttäufcht füllen, bieS naebguweifen ift beS Ber«

fajjerS $lbfidf)t gar ntdr)t; Dielmehr get)t auS bem Buche Aar unb Deutlich

r)ert>or, bafj wir eS tjier mit einer Segenbe ju tbun b,aben, bie Don ben

©inen geglaubt wirb, weil fte eben „glauben" wollen, unb bie Don ben

Slnbern, weldje fie nicht glauben, au3gefcr)mü(ft unb jubereitet wirb, weil

fie eben ihren eigenen 3wecten bienen foll, 3toK*en, We unlauterer 9latur

finb. $)ie8 barjuthun ift bem Berfaffer gelungen, aber auch baS Wnbere:

bafj $afpar Käufer ein Betrüger war, ber fct^Iie^lidr) am eigenen Betrug

ju ©runbe ging, ein Betrüger, ber anbern ju ihrem größeren Betrug febr

wülfommen war. 2Ber aufmertfam baS SBerf Don ber SinbeS ftubirt, ber

wirb ju bem gleiten (^rgebnifj fommen. — — — Unb ba erfahren wir

Diel fteueS, j. B. bafe §aufer ftet) mit Bleiftift im ftücfwärtsfchreiben geübt

unb bie ©piegelfdjrift (Banb 1 ©eite 332) felbft fabrijirt hat. 2Bir er-

fahren, bafj Beuerbach abfid^tltdt) täufchte, wir werben aber auch mit bem

#afpars§aufer*(£omplott auS ben 3ab>*n 1870 unb ff. befannt gemalt,

worin ein ehemaliger babifd&er Offigier, ben Don ber ßinbe einen „frifcher

im Grüben" nennt, ein babifdjer Diplomat (Don Slnblaw), #olb, Räumer,

Sudler unehrenhafte ÜKoKen fpielen, unb baS gegen baS regierenbe babifdt)e

^ürftenhauS gefcr)miebet würbe, um ftdt) an bemfelben ju rächen. Unb nod)

anbere 92euigfeiten weife ber Berfaffer urfunblidj ju belegen, fo bafj alles

„gar fdt>ön unb erbaulich 8« lefen 4ift\ 2Bir aber haben nur ben SBunfch,
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bafe ber neue flafpar §aufer Diel gelefen werben möge, bamit ben ßeuten

immer mehr bie klugen barüber aufgeben, tote eS gemalt mürbe unb wie

es moljl aud) noch ferner gemalt merben mirb,5) menn e8 gilt, SRadje ju

üben unb ju berbädjtigen, namentlich, menn UltramontaniSmuS unb ^feubo-

bemofratie babei ihre §anb im ©piele t)aben.

10.

getyt! Unb bodj 1) toirb biefe Söeforednmg unter 9lr. 22 an=

geführt, 2) ift ber ©olm be§ ©cbreiberS biefer Slnmerfung in ber

SRebaftion be$ Journal des De'bats, unb 3) Ijat mein Verleger felbft

bei ifmt angefragt. 3$ fenne freüid) ben Unbanf ber Seit für

felbfilofe ßetftungen, aber in ber roljen ftoxm biefeS §errn mar mir

bie Sad)e benn bodj nodj neu!

17.

yiaä) einer (Einleitung bon einer €>eite Ijeifjt e§: „Une histoire

critique, complete et serieuse du soi-disant idiot de Nuremberg

manquait encore; M. Antonius von der Linde vient de l'ecrire, et il

ne s'est pas pique d'etre bref. Composer deux gros volumes in-octavo

pour prouver que C. K. etait un imposteur, c'est peut-Stre abuser

l'ecriture. 6) Mais les deux volumes de M. von der Linde int6resseront

«

ß) 9tid)Hg! Sie ulttamontane $tobaganba taftet nidjt. Sen 12. 3Wfita 1888

fam ein ^tieftet bet Sfnfattünlitat au mit unb etaät}lte mit gehetmntebollet SWiene:

„Set neulich berftotbene $tina bon SBaben h«t in feinet Jftanfheit, toäljtenb beä

$f)antafieten3, immerfort nach Äafbat Raufet gerufen, bet ihm etfdjienen . . .

©oejar bet ©rofjhetaog ift noch fdjtoanfenb.* Siefe neuen Sägen, bie

ich ^iet feftnagle, fallen tarn „^lugenaeugen" ^ettü^ten! Sa ich nun toetft, bn§

bet ©rofjfjeraog bon SBaben mit S3«auS auf €>• nMht im aHergetingften fdjtoanft,

toeif? ich auc^, bafe bie fathatifchen „Slugenaeugen" einen neuen ÄafbatbiftonS*

fchtoinbet btäbatieten. äöaä ft$ biefe #etbe aufbinben Ififet, baä get)t ins

fcoraöopathifche. »IS ich im botigen ©ommet (aI3 Dr. Suche, Richte, ©che,

Stnbe) eine Qfufetoanbetung butd) ben ©chtoatatoalb machte, lallte mit ein bettunfenet

Öafttoitt au SUienthal au: „Söit toiffen baä tyit beffet, £ett Soltot. Sie

.fpetjogin bon Hamilton (!) ift mit Ä. auSgetoechfelt." — „Slbet toatum benn?"

—
w9lu, fortft toäte jefct bie Stniaftie fatholifch*!! Sa gefiel mit mein altfatho*

lifd^er £>aarfdjneibet 9Jlutf) noch beffet. 2lfö et im ©ommei 1886 eine 2tnaat)l

Äaföats95ilbniffe auf meinem 2ifch liegen fah, unb natütlich (ohne an SBinbetS

„£afen" au benfen), fofott „bon bem 2f)ton feinet Sätet" anfing, unb id) itonifd)

bemetfte: „Set arme fietl ift ja etmotbet tootben", lautete bie unbeaahlbate

Hnthiott: „Sa 8 glauben ©ie nut ja nicht, £ett Softot! Set lebt noch,

totrb abet betfteeft gehalten." Saä fcäte alfo bie „naffautfehe Srabition*

!

6
) Sgl. oben ®. 52 Slnmetfung. Weht toegauftteichen als einen ganjen

SBanb toäte ©elbftmotb getoefen, benn bet ©chroinbel toftte fofott toiebet bon

5*

Digitized by Google



70 flafoar Raufet unb bic ßrttif.

quiconque aime ä savoir comment les legendes se formend comment
elles se propagent, comment elles s'imposent ä l'kumaine badauderie,

pour qui le merveilleux a d'autant plus de charme qu'il a moins de

vraisemblance." S)cr Sdjluf} bcr StbljanMung bemerft ridjtig, rote

QU§ meinem 23udje erhellt, „qne de tous les aventnriers qui se sont

imposes quelque temps a l'attention du monde et Tont contraint ä

apprendre leur nom, de tous les he>os de contrebande frauduleusement

celebres, de tous les intrus de la renomm6e. Caspar fut le moins

interessant et le plus denue de tout prestige comme de tout charme

et de toute gräce. La plus grande marque de sagesse qu'il ait donnee

fut de mourir ä vingt ans."

3nteteffante§ ^^antafteptoblem: roaS roftre gef^e^en, roenn R.

baS ©reifenalter erteilt Ijättc ?

!

18.

Unfer SBeridjterftatter treibt unS: „tfafpar fcaufer, in forenftfeher

SBejiehung gefagt, bebeutet bret SReajtSfäfle, welche Langel« beS 99eroetfeS

beS objeftiben ^atbeftonbeS trofc langroierigßer Unterfuchung eingeteilt

mürben. (Srft fehlte eS an ben 93eroeifen, bafj fein Vorgeben ber Unfennrnifc

Don Wunft unb §eimatf) erbietet fei, unb man be^anbelle ihn baher nid)t

at§ Sanbfireicher, fonbern als Suranben. 5>ann fehlte es wieber (abgefehen

Don einer §autwunbe bon merfroürbig horizontaler Söefdjaffenheit) an 93c«

weifen für . ein oon ihm behauptetes Attentat beS „fchmarjen ÜttanneS"

(1829) unb enblid) bei feinem burch eine 93erwunbung oeranlafjten Sobe

(1833) regte ftd) mächtig ber SJerbacht, bafe er ohne ben 3wed ber Söbtung

felbft §anb an ft$ gelegt i)abt. 3>ie hödjfi intereffanten UnterfuchungS*

atten, fdjon 1872 bon SanbgerichtSrath Dr. 3. ÜJlener in Ansbach in

feinen „authentifdjen SRittheilungen über ffafpar £aufer" mit (Genehmigung

ber fönigtia^en batjerifchen Regierung veröffentlicht, enthalten nur negative

Srgebniffe. S)aS einjige pofitibe töefultat einer gerichtlichen Sßrocebur ift

eine fbäter (1883) bon bem Amtsgericht SRegenSburg ergangene SSerurtheilung

eines SBuchhanblerS, in beffen Verlag eine 93rofd)üre erfchien, n>eld)e (mit

beutti(hen ©eitenblicfen auf 93aben) einen Sßflegoater fcauferS ber ©chulb

am iobe bejieh. — flafbar ©aufer ift nun aus einem jurtfhfa^en ©toff

ein hiftorifaVr geworben. SBir bermögen aber nichts bagegen einjuwenben,

roenn ber Skrfaffer mit jenen negatiben Unterfud&ungen $u ©eri<ht geht unb

borne angefangen. Gherbuliej etfennt übrigens ineinen toiffenfe^afttidtjen .frauptjtoed

(toie in meiner (Befchichte ber (Srfinbung ber $uä)brucftunft baS ftafcitel ©. 662

anbeutet) ganj richtig. (Sin beutfdjer gorfcher, toie ber anonbme (Snglänber, ber

im toorigen 3ahre JU ßonbon Antiquity Mater herausgab, fann auS meinen

SBerfen unfere eigene 27lbthotogie überrafdjenb aufflären. $er (Jnglänber, ber im

lefeten Söinter au 9ctirnberg gegen h«>hc $tei
f
e CMeräna jufammenfaufte, i)at

ben Sßlan toohl nicht!
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ben wor)l überjeugcnben <Kad)roei§ fü^rt, bafj jenen iHed)t§räUen feincrlei

wichtige politif d>e C^reigniffe, fonbem einfad) grobe !£äuf$ungen ju ©runbe

lagen. ©leicbwohl wäre e§ eine ^flidjt ber ^ßietät gewefen, 9lu§föUe gegen

beroorragenbe SWänner, welche nur au8 ÜJlenfa^enfreunblia^feit fid) ber ©adje

annahmen, mie IM üb er 3. 33., $u unterlaffen. §ür ben fünften ift bie

©d&rift aber lefenSwertr), namentlich weil für eine praftifcbe UnterfuchungS*

führung barau« ferjr Diel erlernt werben fann." 2Bir feilen biefe 9luf*

faffung. 3)ur<h bie Dorliegenbe erfd)öpfenbe 'Sarfteflung wirb ber tfafpar»

©aufer.gjlöt^e ber Sobtenfehein außgeftettt.

19.

9cicr)t ot)ne ©abreden — wir geftehen eS offen — haben wir bie $n=

fänbigung eines neuen SBerfeS über Äafpar §aufer gelefen. $a
aber nun baS Söerf felbft vorliegt unb wir ERufje gefunben ^aben, e§ gu

ftubiren, finb wir Durchaus anbetet Meinung gewotben. S)er gelehrte

Oberbibliotbefar — §err Antonius oon ber Sinbe — ift ein *Dtann

Don ebenfo großer Schärfe beS Urteil« als Unerfchrodenheit beS (Üjaraf tcrö.

6r fytt, ot)ne ju fchwanfen, feine Srjftenj aufs ©Diel gefefct, um feinen

l)oaänbifdr)en SanbSleuten ju beweifen, bafj ni(t)t, wie fie annahmen, ber

^ollänber Softer, fonbern, wie er nachwies, ber $)eutf(r)e ©utenberg bie

Sud^brudfunft erfanb. 6r l)at oor unb nadj feiner 3^rftörung ber Softer«

legenbe eine fiattlidje Steide auSgejeichneter SBerfe Deröffentlidjt, bie am
©djluffe beS jweiten SBanbeS fetneS §aufer aufgeführt finb. (Ir l)at eine

Vorliebe bafür, bunfelen Srjftenjen, falfd) beurteilten Sßerfönlichfeiten nad)*

jufpüren.
7
) ©0 r)at er u. a. bie ©efdjidjte beS fallen Demetrius ge*

febrieben, fo $at er bie entlegenften Oueflen ber ©efd)i(t)te beS ©dwchfpielS

aufgefuajt ; ein neuefter 93eroei§ feiner grünblichen ©elehrfamfett ift ber fürjlid)

erfdjienene erfte 93anb feiner mit Unterftü&ung beS föniglicb preufjifdjen

UnterrichtSminifteriumS herausgegebenen auf 3 SBänbe berechneten ©cfc^tdt)tc

ber Srfinbung ber $ud)brucffunft. 'Stofj ein foletjer Üttann, ein gelehrter

gorfcher, ein ©chriftfiefler, bem baS ganje 9lrfenal ber ^iftortfe^en SRethobe

') ?td) fo — ich h<*&e mit fd)on gebadet, Wo hat bod) baS (itetatifche

Seutfajtanb Don Hbolf £>inrichfen («erlm unb ttoftotf, 1887, 6. 361) feine

BBeitytt h«t? „ßinbe, Antonius Don bet, Wutbe am 14. WoDembet 1833 au

£aatlem in #ottanb geboten, ftubtette in Slmftetbam, Seöben unb (Söttingen

fcheologte unb Wutbe im Sabte 1859 in Bmfterbam alä alttefotmiettet ^tebtget

angeftellt. ©ein begeiftetteS 6intteten füt $eutfchlanbä &)te uub Slnfptüche Det*

notwenbigte im Sfabte 1871 feine «uSWaubetung nach £eutf$lanb. 8. Wutbe

1876 all $teu§e nationalifiett unb Witft feitbem aB Obetbibliothefat bet fönigt.

SanbeSbibliothef in aDÖiegbaben. ß., bet ali einet bet gelehtteften lebenben Itäget

bet SBiffenfehaft gilt, hat fid) litetatifch Dotnehmlich unb juetft Weiten Äteifen

buta) feine ^htentettung Öutenbetg« gegenübet bem GoftetfehWtnbel belannt gemacht.

6t hat eine anetfennenStoette Cotliebe bafüt, bunfleu ^jiftenaen, Dot attem falfch

beutteilten «Petföulichfeiten nachaufpüten. 60 h<*t et untet anbeten bie ©efduchte
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unb Äritif gur Verfügung ftet)t, fid) bagu entfdjloffen $at, bte #afpar §aufer*

Segenbe gu ftubieren unb auf wiffenfd)aftlid)em SBege gu gerftören, baS fann

man nur als einen großen ©ewinn betrauten.

SBir glauben, wer biefe gwei Eänbe bura)gelefen bat — eS ifl feine

leiste Arbeit unb fie wirb baburdj erfd)wert, bajj ber ©erfaffer nid)t [T) nadj

bequemer Ueberftd)tlid)feit geftrebt bat fonbern bura) fein eigenartiges SBer*

fahren, weil er für feine Wnfdjauungen bie SBeweife auffudjt unb barlegt

Den Sefer gewiffermafjen gmingt, eine 91rt Don ßriminalprogefj burä) olle

Snftangen gu »erfolgen — ber mufs bte Uebergeugung teilen, bie §ett

üon ber Sinbe burd) feine ernfte Ororfdjung gewonnen bat, bafj ber gange

£aufermdtlju8 jeber reellen ©runblage entbehrt, bafj ftaufer, ber ein fd)lauer

Sügner mar, als er nad) Dürnberg tarn, bura) bie Umgebung, in meldte er

ba alSbalb geriet^, nad) unb naa) in bic föolle eines SöetrügerS förmlid)

In'netngebrängt unb — gefragt mürbe. !Rid)t Käufer, baS fte&t jefct feft,

nid)t ber plumpe SBauernburfd), ber gang normal gebaut, fräftigen ©angeS,

mit ben ^mpfnarben am $lrm, fia) in ber fremöen Stabt naa) ber t^nt

angegebenen 3lbreffe Anfragte, am #aufe bie ftüngel gog, in altbaoerifd)er

9)htnbart fia) mit ben begegnenben ^erfonen unterhielt, feinen tarnen

fd)reiben fonnte unb nur l)infid)tlia) feiner §eimatty jebe SluSfunft berweigerte,

Dermuttyid), »eil er irgenbmo entlaufen war unb etwas gu oerbeefen, gu

Derljeimlid)en l)atte; nidjt er f)at bie abenteuerliche Orabel einer bieljäbrigen

(Sinfperrung im "©unfein, otyne jeben 53erfet)r unb jebe ^Bewegung, erfunben,

fonbern bie fenfationSbebürftigen unb unfritifa)en Sßerfonen, in beren £änbe
er geriet!), fyaben fie nad) unb nad) auSgefponnen unb er bat fta) alle bie

baran gefnüpften SBorauSfejjungen unb Folgerungen nia)t etwa mit ber

5lpatt)ie eines 3&toten, fonbern mit ber ©djlaubeit eines pfiffigen ^Bauern*

burfa)en gefallen laffen. Obwot)l btefeS angeblia)e „SRätbfel unferer 3*it"

eine gläubige ©emeinbe um ftdt) Derfammelte, bie einen 9lnftetfungSftoff er*

jeugte, welker bis in unfere 3eit naa)mirfte, baben bod) einstige Mannet
fd^on frü^jeitig erfannt, bafc unb wie #aufer nad) unb nad) unter bem

(Sinfluffe feiner Umgebung aus einem Sügner gum Betrüger warb. £in

br3 falfdjen Demetrius unb ben (Safpar Raufet gefd)tieben, fo bat et bie ent*

legenften Duellen bei ©efd)id)te unb bet Sitetatut beS ©d)ad)fpiel3 aufgefud)t,

inSbefonbete aber einen glängenben SBeWeiS feines SQÖiffenS unb AonnenS mit bem

monumentalen SOßetf : <8efd)id)te unb Stftnbung bet ©udjbrutffunft etbtad)t. 9lu3

bem öielfeitigen Derbienftlid)en unb aUfettig anerfannten Utetatifdjen ©djaffen"

u. f. W. 2)ie „bunflen ©rjftengen" fönnten mir nadjgetabe langweilig Werben:

id) foll 2otb SSatbutft (etmoxbet 1809) nodjmal ausgraben (ift fd)on im 91. $itaDal

gefdjefjen), entfd)eiben, ob 9tounborff SubWig XVII. obet ein SBettfiget getoefett,

unb fo Weitet. $en emfigen SBrieffdjteibetn alfo, bte nad) „bunflen erjftenaen" für

mid) fuc^en, gut ergebenften ÜRadjridjt, ba§ id) gegenwärtig bet Oetlotenen ^aube

einet 3Kubme beS Zeitigen ßonfuciuS nadjfpüte, unb öon tftneftfdjen Utfunben

öollftänbig umlagett bin.
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^Sunft, bcr oon ben — mie 2inbe fagt — „§aufergläubigen" immer unb

immer roieber gegen bie ^luffaffung, bafj er ein bemühter SBetrüger mar,

ins Selb geführt mürbe, mar bie $rt feines ItobeS. 5Mele mollten ficr>

nidjt überzeugen lafjen, bajj er felbft §anb an fid) gelegt Ijabe. S)ie über«

aus forgfültig geführte gerid&tlidje Unterfudjung $at befanntlid) nie eine ©pur
beS großen Unbefannten, ber §aufer meudjlingS angefallen I>aben foflte, an«

Stdjt gebraut. Sinbe aber ift es gelungen, ein ^nbicium für §auferS

©elbftoermunbung aufjufinben, mie es ftdj graoirenber gar nidjt benfen

läfjt. [100 3(*len über bie ^rinjenfabel übergebe id>.] — — — 2Ber

nadj biefer tlufbedung jammervollen 3ufontmenmirfenS Don SMberntyeit unb

jielberoufiter ©ä)lea)tigfeit nod) an ben „bringen ßafpar" glaubt, ift über«

tyaupt unbelehrbar.

ÜWöä^te burdj biefe gelehrte unb erfd&öpfenbe Arbeit mit flafpar £aufer

enbgiltig aufgeräumt fein, ©rünblidjer fann man bem ©d)toinbeI unb ber

Stammet nid)t ju fieibe ge§en, als eS oon ber ßinbe getyan. SSir be«

greifen, bafj i^n im Verläufe feiner ftorfdjungen oft <£fel unb 9Jlenfd>n*

oera$tung befd)lid)en fyat. £>ätte er biefen ©efüfylen meniger braftifd) 2lu8*

brucf »erliefen, fo j)atte er oietleidjt ber Saä^e, bie er fo eifrig Oertritt, nod)

mef)r genügt. Slber 9ttemanb foD ftd) oon biefem einzigen Qfeljler beS

53ud)e8, oon ber ßeibenfdjaftlidjfeit, mit melier ber SSerfaffer feine ©efütyle

auSfpridjt, abfd^reden laffen, baS Sud) ju lefen, mer überhaupt bem ©egens

ftanb ein ernfteS ^ntereffe entgegenbringt. (£8 ift ein mistiger ©eitrag jur

©ef<$id)te menfd)lia>r 3rrt$ümer.

20.

„Sladjbrucf oerboten"!

S)aS ift nun freüidj fdjlimm. 2)enn je§t fann id> oljne *)3ierfonS

frönen 2ejt nur einfach etliaV fünfte feftftetten.

1) 23on „bem §aufergelel)rten ^rofeffor *pierfon", fogar oon

bem „Ijalbortfjoboren ^rofeffor *ßierfon in ^Berlin" ift in meinem

SBudje fo gana ol)ne alle <£l)rfurdjt (man benfe!) bie SRebe. gür

ßitteratenrad)e gemifj ftfyon genügenb. 2lber —
2) berfelbe ^ierfon ift aud) ber „§aufergelef)rte" (I. ©. 270,

5lnm. 2), ber nod) im 3af)te beS §eils 1883 (unter Berufung auf

fat^olif^e $alenber!) bie brei Könige „ßaSpar, SMdjior, 2$altf)afar"

auf ben 7. Januar oerlegt unb ben tarnen feines gelben aus bem

erften unb aus bem Sd)mana beS brüten Königs (= „SaSpar §afar!")

aufammengefefct f)at, b!o& um ilm mit ber ßeid&e eines uneljeliaVn

$inbeS beS 2)omf)errn oon ©uttenberg ibentificiren ^u fönnen.

3) 3)erfclbe ^ierfon oerfudjte ein SftebuS („£>aneS ©prancio")

im ^arifer Boniteur oom 3al)re 1816 (man überfe^e ja nid)t bei
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mir bie 91nm. II. ©. 118!) als §offmann SlnfpacenfiS (!) ober

audj als ^cnnenljofer (!) 311 beuteln, blofc um aus bemfefben 2>rei=

föniggttnbe einen enterbten, üerftojjenen, unterirbifdj
.
eingebenden,

gule^t meudjlingä l)ingemorbeten (Srbgro&beraog oon 23 a ben

ju matten.

4) 2)erfe(be Sßterfon meijj barum aud) genau fo gut mie

idj, aber oiel früher als idj, an roen ber oon mir (II. 6. 149-50)

oeröffentltdjte 93rief gerietet, unb mer barin $ur „tätigen 9ttit=

toirfung" an bem Oerrud)ten „ßafpar §aufer=$omplott" eingelaben

toorbenift. 3)al)er meifj er audj genau fo gut tote id), aber oiel

früher als id), für toeffen ütedjnung bie Iwdjoerräterifdje fran=

äöftfdje ©d)anbfd)rift (bei mir II. ©. 155—158) gebrudft toorbcn ift!

5) 2)erfelbe ^Jierfon fa^rieb aber fdjon oiel früher auf ein

(Srentylar oon ©arnierS Pamphlet, jetjt in meinem SBefitj: „2)ie

Slbftammung oon SSaben, §hP0IWe - ($. mar) baS f)ingemorbetc

Opfer feiner mäßigen, unentberften geinbe. 21 lies anbere — non

liquet." SBarum lägt benn ber Siftelmajor — eä haben mir etrca

20 feiner §aufer=33riefe Oorgelegen — im Safjre 1887 mieber feine

btjnaftifd)en ^apierfdmitjel über 58aben=S8aben nad) Karlsruhe t)in=

überflattern ?

!

3dj fann alfo §errn 0. Z. aus 9)1. (oon £ua>r mar baS nicht!)

nur beiftimmen, toenn er (9tr. 24) über <ßierfon fd)reibt: „ein fötaler

2Jcann entsteht fiel) oollftänbig ber toiffenfdjaftlidjen 2)iSfuffion. $ie

ftarfen Umoahrheiten, beren 9cadjbrucf aus ber 9cational=3eitung er

toohltoeislidj oerboten l>at, mit beren §ülfe er aber ben rettungslos

aufgebeeften §auferfd)n)inbel fortzuführen oerfuebt, fann aud) ber

oberfläcbltdjfte ßefer an ben Ringern herzählen. Unb foldje ßeute

febreiben bie ©efcbidjte oon ^reufjen!" <£o toett §err 0. £aäturno.

21.

Wan roerfe un§ nidjt bor, eine Iateinifd)e Ueberfdjtift für unferrn 2lr*

tifel gemäht $u ^aben; tuir ^aben baS SBemufctfeun, bafc ba§ einfädle

„$afoar §aufer" im ganjen ©ro^erjogt^um bcnfelbcn (Einbrud gemattet

hätte; gernbe feinen angenehmen für ben Sßerfaffer beS SlrtifelS unb bod)

glauben mir, bafj nach ber allgemeinen ^Beurteilung, melaje bie jmei ftnbe*

fdjen SBänbe bereits in ber 93abifd)en SanbeSjeitung gefunben haben, e8 nod)

ber Üflübe lohnt, ben ßefern ber oerbretterften babt|ä>n 3«itung einige neue
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Enthüllungen mitju teilen, toenigftenS Don Denjenigen, meldte ftdj ganj be«

fonberS mit bec babifdhen 91bfunft be§ fogenannten Nürnberger §inbling§

befdjäftigen. 3war fofit ber Verfaffer in fetner SBorrebe fefbft : —
ftber bod) %at er aud) in biefer Vejtebung mit feiner unermüblidjen *$orfdjung

unb feinem ganj ungctoöf)nlid)en ©d)arffinn beS Neuen genug gefunben unb

öertoertljet. (Sana befonberS ift es ihm gelungen, für bie ©efäidjte bcr

Verbreitung ber Segenbe Dom babifdjen Sßrinaentbuin neue ©djriftftüde 5U

finben unb biefe befonberS glauben mir unfern Sefern befannt machen ju

joden, [ßrjäblung oon über 300 Stütn, mit bem ©c§Iu|:]

%to% monier Vortoürfe, bie bem Verfaffer ber oorliegenben jirei

53änbe nicht erfport toerben fönnen, ift eS unreifelhaft, bafj er feinen anbern

3roecf bei Veröffentlichung feine« SBerfeS »erfolgte, als 3etftörung eines ge*

fdjt^tlia^en ^rrtbumS, gerabe wie er [baS unb baS] jum ©egenftanbe feiner

anerkannten gefdjichtlichen Arbeiten machte; er tyat es mit einem t$*uereifer

getban, ber tyn nur &u oft gu llngeredhtigfeiten8) gegen AnberSbenfenbe,

ju fe^r unfeinen [toeil fachgemäßen] AuSbrüden oerleitete; auf Um pafct

baS befannte Epigramm:

w$a8 Börthen „JU" ift feljr gefährlich,

e§ fajabet felbft bem SBorte „ehrlich" —

"

22. = 19.

SJlit ber hinzugefügten Anmerfung: bereits befproa^en u. a. in ber

TOnajener „ Allgemeinen 3«tung\ ber „tfölnifchen 3«itung\ bem „frranf*

furter Journal", ber „Nah'onaL3eitung\ bem „Schioübifchen Eierfur",

bem „9H)einifcJ)en Courier", ben ÜHundjener „Neuefien Nachrichten", ber

„93abija>n ßanbeSjeitung", ber „Neuen Vabifdjen SanbeSjeitung*, in ffranf*

reich im „Journal beS $>6bat§* unb — last [bat] not least — in ber

„Neoue beS beur, 5JtonbeS" (oon Valbert — befanntlich ^feubonom für

ßherbuliej, SNitglieb ber frajjjöftfd§en Afabemie — ).

28.

23on ben tnefjr als 6nO 3eilen (bgl. oben 1. 8. 32 Sinnt. 1) gebe

td) lner ben Anfang unb ben Sdjlujj nadj bem Sttanuffrtyt be§

$etfaffer8. 2)ajj 3ettung8arttfel bon onftänbtgen ftebaftionen im

9luSbruo? getni Ibert toerben, fommt natürfid) fyäufig oor
; bafj man

aber ©robfjeiten Ijingufe^t, ^offentlidt) ftefjt baS Jtülner ßügenblatt

bamit nodj allein.

SSkr fennt nicht ben „unglücflichen'' ßafpar §aufer, jenen „ftrinbltng",

ber in „fdjauerlidjem Äerfer" aufgewogen, „am Seelenleben gemorbet", nur

fünf %a\)xt im Veioufjtfein feiner ärreiljeit auf biefer (Erbe jubraa^te, unb

bann, oon w meud§elmörberifo*)er §anb" oertounbet, enblid) im ©rabe Nuhe

») @olä> fribole Sefdjulbigungen finb au belegen, nicht ober nadft binau«

fReiben!
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fanb oor ben „9?ad)fteflungen feiner f^einbe!* Unb bodj mar biefer Äafpar

§aufer ein Sügner nnb ^Betrüger. $a8 SBerbienft, biefe 3fafi$t, wenn audj

ntd^t jum erften Wal auSgefprocben, jo boa) mit fe^r erheblichen neuen

©rünben in föarffinniger SBeroeiSfübrung burthgefübtt $u haben, gebührt §errn

Dr. bon ber ßinbe. SBie er früher falfd^en ffronprätenbenten ju

ßeibe ging, unb fallen „(ErfinDern" bie angemalte 6f>re beftritt, jo bat er

jefct einem falfd&en §öl)lenben>of)ner ju „etroaS met)r 2id)t" oerholfen. einen

93orbehaU aflerbingS muffen mir gleich im Anfang madjen: bie Sorm unter*

ftreiben mir nicht. ®er £err SBerfaffer, geborener Briefe, ift e$ter

©tammgenoffe , offenbar ein birefter 91ad)fomme be§ ÄönigS SRabbob,9
)

u.
f.

m. —
$efonber§ r)at ein gürftenhauS alle Urfadje bem SBerfaffer biefeS $ucf)e$

banfbar bafür ju fein, bajj er ben fdjlagenben 9?ad)»ei8 lieferte, bafj jmei

babifebe ^ringen mirflirf) geftorben unb 8. £. fein geraubter unb befeitigter

©proffe beS ©efehlecbtS ber 3ä^ringer ift. 2öobl l)atte «Diittelftäbt 1875
Beuerbachs Fabeleien juriftifch üernidfftet, oon ber Sinbe aber f)at ben

ganzen ©djnrinbel entlarot unb nach ^iftorifa^er Wetbobe bie nach 5toben

jielenben 3täben be§ 2ügennejje§ bloßgelegt. 33Mr glauben unfer Referat

nicht paffenber fd&Iiefcen $u fönnen, als toenn mir bie Sorte, bie £>icfel ju

bem Iebenben §. gefprod&en, auf oon ber 2inbe§ 53uä) über ben lobten

anmenben:

„£ier liegt ber Betrüger ßafpar §aufer."

Intermezzo.

Anfangs Sebruar brauten etliche Settungen (3. 93. ber 9H)etmfcf)e

Kurier öom 2., ber 3ränftfcf)e Kurier Dom 3.) bie SReuigfeit, ba&

„bem aSerfaffer be3 ebochemadjenben 2ßerfe§ Hafpar Käufer Don

») 2>ie Slnfpielung iM« $eutf<hen ftunbfdfj au öom September 1885

entnommen, wo $rof. Dr. ft. X. ÄrauS auS ftreiburg i. 39. (6. 412) bon meinen

fritifd&en SBerfen fchrieb: „Huch ich lobe nicht «fle« an gform unb ^Beigaben

biefer Sücher (toaS idj einem fatholifchen $rofeffor geroi§ nicht jumute! ß.); ober

man mufe bebeutenbe 3Hänner nehmen tote fte ftnb. [2)ie ßafpar*#aufer*8aien in

ÄarlSrutje haben barauS einen ©onberling gemacht! 3$ bin nur ein „eonber*

ling", infofern 3. 93. unter lauter Srunfenbolben ein nüchterner, unter 9tdubem

ein ehrlich er 9Wann ber Sonberling fein toürbe. 8.] ©ehe ich ben 3Rann am

SBerfe, fo benfe ich w", feine 3tf)nen jär)tten 3U ben ©enoffen ftabbobS bei grimmen

gfriefenfürften ober ftanben unter ben toilben ftiefifchen föecfen, bie ben fy. SBonifaj

erfdjlugen: ba lebt unb leibt ber alte unbe^toungene flcachlomme jeneä Stammes,

bem ber tfampf Clement unb Erholung toar." 5Die ©laubenSbettern be3 S3erfaffer8

haben ba8 in ber flötn. Solföjeitung tnS pöbelhafte überfefet, bie Äafparleute in8

«Pföchiatrifche, ba3 ift fo ber SDßelt Sauf.
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bem preufcifcfjen $ultu3minifterium SRang unb Sprärogatioe eines

SProfefforS oerlief)en toorben ftnb."
sJüd)tig ift, bafi idj ben

29. Januar ton bcr Ägl. Regierung fotgenbeS patent (ü. I. No. 1011(3)

erhalten ^obe:

„ftadjbem id) bem ßöniglidjen SBibliot^efar

Dr. Antonius t>on ber Sinbe in SBieSbaben

in 9tütffid)t feiner anerfennen3toertf)en Hterarifdjen ßeiftungen ba§

SPräbifat

Sßrofejfor

Dntie^en f)abe, erteile id) bemfelben bog gegenwärtige patent in

bem Vertrauen, ba& ber nunmehrige

^rofeffor Dr. Antonius bon ber ßinbe

©einer ÜDtajeftät bem Könige unb bem 2ltferl)öd)ften £öntglidjen £>aufe

in unoerbrüdjlidjer £reue ergeben bleiben unb bie Spflidjten be§ ilmt

übertragenen 9lmt8 in tfjrem ganzen Umfange mit ftetS regem (Sifer

erfüllen toerbe, toogegen berfelbc fid) be3 langes unb ber Prärogative,

toeldje ben bon mir ernannten ^rofefforen juftef)en, ju erfreuen

t)aben fofl.

Urfunblid) ift biefeö patent oon mir bottjogen unb mit bem

3nfiegel beS ^löniglidjen SJiinifteriumö ber geiftlidjen, Untcrridjt3=

unb 9flebicinal=$(ngelegenl)eiten bebrucft toorben.

Berlin, ben 22. Januar 1887.

25er TOiniftcr (u.
f.

to.) 0. ©ofjler."

Üßor furgent mar aber aud) mein „9Jlonumentale3 ©efd)id)t3toerf"

über bie ©rfinbung ber 23ud)brurfrunft in brei Guartbänben ljerau3=

gegeben toorben, unb fo oerbanb baö Journal für 33ud)brurferfunft

in Hamburg bie Ernennung mit meiner dcljrenrettung ©Ittenbergs.

2)ie 2)eutfd)c 6d)ad)3eitung Ijätte bie toenigfteng um ein £>ecennium .

oerfpätete „SluSaeidjmmg" mit meinen „duettenftubien" in 3ufammen=

t^ang bringen tonnen, ber ebele £>arttoig in §atte r)at mir ben lite!

etnfad) „beigelegt". 2Ber l>atte nun red)t? 2)a8 befagt für bie

Obtimtftcn folgenbe 9iad)rid)t eines berühmten 2lfabemifer§ aus ^Berlin:

„&r. 0. ©ofcIer bat mid) im SJecember um ein ©utadjtcn über 3f)r
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bortrefflicheS unb, fotoeit id) urthetlen fann, in allem 2Befentlichen

erfd)öpfenbe§ 23uch ü6er <£. £>aufer, unb id) mürbe mid) aufrichtig

freuen, wenn id) 3^nen baburd) irgenbtoie hätte nütjen fönnen." ($ine

tiefere Srflärung für bie *pefftmiften behalte ich mir bor. 2luf jeben

galt ^at ßafpar nicr)t geahnt, als er im 2)eaember 1833 nach §aufe

rannte, toährenb idj in ber SBiege lag, bafj er mich $u feinem

„^rofeffor" erhob.

24.

$otengeläute überall! „ftafpar §aufer unb fein <£nbe! ßafpar

Raufet entlarvt !" — mit folgen ©rab[ä)riften führen bie ftrttifer aflet

Satben ü)re Setdjenrebcn auf ben ^auferfdnuinbel ein. $>ie Äafpar*
legenbe wirb ftd) öon ber jermalmenben ßritif be« 3«rftörer§ ber

(Softerlegenbe niemals mteber erholen, ba§ beroeift am beften ber 2Bun>

auSbrud) be§ „^auferforfä^erS" HB. ^Merfon in Berlin. — 9iun,

ber #err SBerfaffer ber tfafparlegenbe barf fi<h als ©chirffaispreufje biefe

Sdpähung feines etfyifaVroiffeitfdjaftltdjen SRabifaliSmuS ebenfo jur ßfyre

rennen, nm bie „ßntrüftung" feiner früheren ßanbSleute, nadjbem er einen

ÜRattonalgöfcen geftürjt hatte.

$)urd) bte Sinbe'fdje tfritif hat ftd) baS fogenannte tfafpar $aufer*

Problem feljr öereinfad)t. 2Bie fann man nur glauben, bafj ein ßinb bei

bie^ehnjährtger (Stnfperrung, nota bene bei ber Don §aufer ge*

f Gilberten Seife, »0 er nid)t fielen unb geben tonnte, »0 ihm baS

Augenlicht erIofd)cn märe, im Umfetjen gehen lernt, gar feine unheilbaren

SSerfrümmungen aufroeift unb fofort bie ÜJtoifonne erträgt!

2Bie höd)ft brollig ift bie @efä^id)te mit ben Homöopathen! 10
) $)a§

9tieä)enlaffen an ©töpfeln ift foloffal. SBie fann ein TOenfä) ben SBa^n*

ttrifc nur fomeit treiben, ju glauben, bafj eine 93erbünnung, alfo Wicht«

potenjierung, bie ©toffc potenziert? $ter ift ja gerabe baS SBefen ber

©ingc auf bie ©pifce gefteflt!

55on einer SBeinbeere, wo nod) fein 9Ufot)ol entroidelt ift,

ttmrbe Äafpar betrunfen! ffier bei folajen fingen nicht fteht, bafi ftd) ber

Surfte über bie ©efeDfdjaft luftig machte, bem ift überhaupt nicht ju Reifen.

$)aj$ ferner §aufer, ber angeblich erft in Dürnberg „fpredjen lernte ",

ben altbatrifd)en <5)ialeft fpraej), ift burd) bie mitgeteilten Sprach*

proben e r m i e
f
e n , baS wirb jeber flunbige bem Söerfaffer ber ^afparlegenbe

betätigen fönnen. (£8 fommen SEßörter öor roie plagen (anberSroo fagt

man peinigen, quälen) unb bergt., bie ganj charafterifttfä) ftnb. 2BaS

w) 3a) bin itoat bon feinem einigen £omöopathcnbetein aum <£hrenmitgliebe

ernannt fcotben, mufj aber beftätigen, bafe biefe fonft fo fchlagfertigen Herren mir

nidjt bie leisten fritifchen „(Edulttelfdaläge " beschrieben fjaben. Unb bod) be s

rubt, nach ^>al)nemami, bo3 Wtjfterium biefer #ofu8pofu3l)eitmetbobe auf S)oumerö

berrürften Serfuchen mit Äajpar.
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plogfi in i , her plogt m i , ftört man jcber.jcit Don ben altbaoerifchen

Äinbern. (Stjarafteriftifch ifi auch baS eingefpirt, ferner ber ftarfe

©ebrauch beS f o unb bie bahrifche ©efcung beS Slccufatto für ben $)atiö:

id> fage eS ben ÜHann (bairifch: i fog'S an *Dlo). fluch baS in

&opf ift fprechenb, 9iiemanb jagt: im ßopf. S)afj i?afpar auch bie be*

fannte (Sigenthümlichfeit ber SDiunbart befa&, lange unb furje ©Üben ju

ücrwechfeln, oerfteht fi<h oon felbft : eingefpirt, bonert, weiften, ge-

nügen wohl.

Tnfj feine mitgebrachten ©ebetbücher bie Angabe oon ber bai*

rifdjen ©renje (bie fiufcenbergerS t)atten baS ©efdjäft in Detting nod)

1870, als eine uns befannte $>ame in SBurgfjaufen wohnte, fte werben eS

tneOeicht nod) haben) betätigen, ift ebenfalls richtig; ber „ftlufi" war üielleid)t

ber 3nn ober bie ©aljaa^. #afpar §aufer ift oiefleiäjt oon ©imbach

nach SBraunau, wo mehr jum Semen geboten war, gegangen, ober nach

©chärbing oon einem gegenüberliegenben bairifdjen $orfe. ^ebenfalls mar

er ein flltbaier unb eS bebürfte faum beS d&arafteriftifd&en 9tt ü n f e n. <£r

mufj bieS bereits narf) Dürnberg mitgebracht unb auch gewußt t)aben, welken

begriff ber Skier mit bem SBorte „2Jcunfen" oerbinbet.

ßi in SBunber, ba|$ fidt) jent bie ©timmen Derjenigen meieren, bie auch

früher ben ©dnoinbel burchfehaut, währenb ber §aufer*£pibemie aber ge*

fchwiegen hoben. Obgleich j. 33. bie Hanauer 3«itu"9» tin 93latt,

für baS bamalS ßlüber, SBenjel » ©ternau, ©pinbler u. fl. fchrieben, für

Käufer eintrat, wiffen wir bodt) ganj genau, ba& ber SBeftfcer 3. @. #itt*

fieiner (bie ftamilie ftammt urjprünglich oon bem bei Ansbach gelegenen

S)orfe WeufeS) eS erleben mufete, bafe feine Stodt)ter fidt) ftetS über ben

§aufer luftig gemacht t)at. Sie befafe eben ju üiel natürlichen Skrflanb

unb flare Sinftcht.

SBenn nur nicht bie bairifdje ^rinjentheorie gewefen wäre! 2118 ein

befreunbeter 3<üflcnoffe währenb ber fünfziger 3ot)re in fteibelberg auf baS

©omnafium ging, war eS bort männiglich befannt, baß bie ßatholifen bie

^aufergefchichte folportierten unb gegen bie proteftantifche ^unaftie auS»

beuteten. $ie bamalS in Mannheim refibirenbe ©ro&herjogin ©tephanie

würbe oon ihnen förmlich angebetet, weil fte fatholifdj war unb unfer @e*

währSmann, ber bie ©efdjichte überhaupt für einen ©djminbel tjiclt unb in

baS Äriedjen oor ber ©tephanie nicht einftimmen fonnte, hat fich oft tyxum*

janfen müffen.

(SS ift ein eigenes $>ing um bie fogeuannte „$auferforf<hung!"
n

)

«) Sogar, füge idj hi"3U, um baS einfädle aufmerffame Sefen! £in ©e*

fd)id)t3freunb, ber mein 2Bert für eine Arbeit OerWenben will, fdt>icft mir „SBe*

merfungen au 0. b. ßinbe'3 Äafpor Raufet." darunter: „©tanfjope t>at ben -ff. .£>.

oboptieren Wollen ; baS englifche GJefejj fennt aber feine Slboption." ©tanhope hat

if)n nicht oboptieren, fonbern auf feine Äoften erstehen laffen Wollen, Wie ei

toörtlid) bei mir ju lefen ift. fluch anbere SBemerfungen unb fragen ftnb in

meinem Suche fajon im borauä beantwortet, fo ba& ich rniä) ber $rioatbelcf)rung

ohne Unhöflichfeit wohl enthalten barf.
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Jhttifer, bie ooHfommen oertraut tfmn mit ber Sitteratur unb ifren Sefern

bie neuen fünfte in fiinbeS 93ud> aufjagen, überfein fo ungefähr 9ule§,

»ad ^ier in neuer SBeleudjtung glänzt. 2Ber hat j. 93. je ^aufer«

tfathoIigiSmuS fo fdjlagenb nachgemiefen, fo bafj fathotifdje ißriefter

jefct ßinbeS Wodnoei« anerfennen? 2Ber hat je baS erfle ärjtli^e ©uto^kn
über St. Ijeroorgefud)!, fo ba& bie ftälfa^ung oon Anfang an erwiefen

ift? ©o fönnten mir einen gangen Katalog auffteflen. ßinbeS Unterfudjung

ift übrigens nid)t Mos für bie Sntlarnung beS £>auferfd)winbel$ maftgebcnb,

fonbern fie ^at aud) für bie &ulturgefdud)te ihre nicht ju unterfchäfcenbe

93ebeutung. 5)aS ßeben unb treiben, bie Anflehten ber auSgehcnben ro*

mantifchen 3«t werben f$arf gefennjeidmet. 2Jlan fieht förmlich bie ^Biebers

maier oor fid) mit ihren plumpen <£olinbern, man glaubt baS Kumpeln ber

^ofrfutfchen ju oernehmen.

25.

Wit einem aUeS umfaffenben Material unternimmt in ben $wet oor-

Iiegenben SJänben einer unferer f^arffinnigften ^iftorifajen ©chriftfteller eine

ooflftänbige Söürbtgung ber $hfltfad)en, nrie ber barauf gebauten litterarifdjen

©rfdjeinungen. @S ift ein fdjarf offenfioeS SBud) unb oft t)at bie ^nbignation

bem SSerfaffer bie fteber geführt, bie ^nbignation über bie $hir§fid)tigfeit unb

bie S5crfer)rtc)ctt ber 9Jtitlebenben unb über bie §öpothefenwuth unb ftritik

Iofigfeit, mit ber fid) bie Sitteratur an ber in SRebe ftehenben {frage Der«

fünbigt ^at. SinbeS 2öerf bürfte in gewiffem ©inn abfchliefcenb fein; er

räumt bie £aufer * Segenbe in allen ihren Sorot™ aus ber 2Belt unb läfet

eine an ftdj trioiale ©efd)ichte jurüd, welche nur burct) bie ben ftinbling

umgebenbe Seit ju einer ©enfationSfadje erften föangeS geworben ift. 9iadj

Sinbe ifi (ein Steifet, bafj £aufer ein Betrüger war, ber aflerbingS nicht

oon bornherein mit einem raffinierten Sßlane in bie 2öelt trat, fonbern erft

mit ber 3e*t in feine Stoffe hineinroudjS. — — — 2US §aufer ftd)

enblicr) ertannt falj, als feine früheren 91 uSt)ilf^mittel ihre #raft oerloren

Ratten, als bie Sntlaroung beoorftanb, ba bachte er, bafj fdjon einmal eine

Berwunbung ihn au§ ber .ftlemme gebogen hatte, unb er braute fidt) bie

©elbftoerlefcung bei, welche ohne fein SBotlen jum ©elbftmorb würbe.

$>ie Beweisführung beS BerfafferS ift ftringent unb fchlagenb; ba

ihm aud) unter ad ben menfdjttdjen Berfehrtheiten ber §umor titcr)t auS*

get)t, ift baS Buch für weitere Greife unb nicht MoS für biejenigen, bie an

ber oorliegenben Qrrage ein fpejiefleS 3fttereffe nehmen, eine anjictjenbe Seftüre.

(Sin gutes ©tü(f $ulturgefdjichte wirb mit biefen fingen auf unfere 9lad)=

weit übergeben.

26.

35on ben mehr als» 630 3etlen biefer (Stählung tyhe id) beö

foftboren Raumes tuegen nur bie folgenben auf.

„9?ur mit jenem inneren 2Öiberftanbe, ber \\d) unferer mit §artnädig;

feit ftets bann bemäd)tigt, wenn wir ein für rein unb ebel gehaltenes

2J?enfä)enbilb in ben ©taub gebogen fetyen, folgen wir ber Beweisführung
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beS SSerfafferS. ©o ftharf unb gefd)loffen btefe in bem SOßerfe heroortritt,

bat fte ben Erfolg, unferen ©lauben an ben dbarafter ÄafparS tief jti er»

jehüttern, unb fte mürbe benfelben ganj jur Kapitulation jwingen, wenn

bie erregten 3u>eifel [id) habe nicht blofi „3wetfel erregt", fonbem unwiber*

legte „93eweife" geliefert] buret) bie oollftänbige 6 ntfd)leierung ber räthjeU

haften (SrfaVinung [bureb ben iauffdjein? 3jt föon beim Pfarrer be*

ftellt!] gelöft werben fönnten."

3)ie Herren überfeben mit finbUeber Unbefangenheit, bafj ich

mit ÄafparS Sauffdjein in §änben gar fein SBud) über ihn

fdjreiben nötig gehabt hätte!

„3nbem mir be« SBerfafferS ^arfteßung WTlaffen, üerfeblen wir nicht,

allen ^nterefjenten be3 JpauferrättjfelS baß erwähnte SBerf auf ba8 SBärmfte

anzuempfehlen. 2Bir fyaben felbftüerftänblicb au8 bec langen Kette feiner

^Beweisführung nur wenige (Hnjelbeiten herausgreifen fönnen; ein richtiges

unb DoUftänbigeS SBilb fann ber Sefer nur baburd) gewinnen, bafj er auf

bie Duelle felbft jurüdgebt, au« ber wir geköpft haben. 3>er fauftifcr)e

%on ber ^olemif macht bie fieftüre b&<hft ergö^Uc^. <D?an erftaunt in

hohem ©cabe über ba3 wirre SBegenefc beS Saborintb«, welches menf<hlia>

$hat|tofie ju bauen oermag; für bie ßrforfdjung ber SBahtheit entftanben,

hat e8 nur ba$u gebient, baS Ääthfel unheilbar jn »erwirren unb feine

Söfung jur Unmöglichfeit ju machen. *Dton bewunbert aber auch bie 3lu8*

bauer be8 SBerfafferS, ju ber bie SBichtigfeit beS ©egenftanbeS in feinem

Verhältnis ftet)t."

@S hobelt ftch nämlich nicht um „$afpar", §err ©cblmgmann!

(SS ^anbclt ftch um ein fet)r wichtiges Kapitel beutfeher

Äulturgefchichte, um einen fittlidjen ßampf toiber bie

ßüge, um bie Steinigung eines JJrürftenfchilbeS Don

einem unberf djulbeten Scbmu^f leef en.

Sluch ein tedmifches SttijjoerftänbniS fletbet ©chltngmann in bie

3form eines wichtigen Siebentens. 2>er „gefunbe SBauernburfcbe", beu

ich nach ben beeibigten 2luSfagen ber roichttgften 3eugen gefchilbert

habe, will ihm „nicht in ben Sinn gehen, üttan betrachte nur,"

bemerft er, „bie bem SBerfe beigegebenen 23ilbniffe «RafparS, bie auf

alles anbere eher fcbliejjen laffen, als auf Sugenb unb ©efunbljeit."

21 uf ben Silbern war nicht ber 33auemburfct)e franf, fonbern ber

ßichtbruef reichte nicht aus, baS Original (jetjt bei bem 3Dcilitärargt

3?euerbaeh in ©peier), ein farbiges ^aftellgemälbe, anberS als ftarf

abgeblaßt wiebequgeben. S)aS ift alles. §err Scblingmann fann

ftch in ber photo = lithographifchen Slnftalt non ^ermann,
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Söeutfjftrajje 8 in 23erlin, mit ßeichtigfeit Don feiner ffeptifchen $em
fitrieren laffen.

27.

— — — *Ötan mufj bem ^erfaffer augeben, bafj er feine Aufgabe

nach ber negatioen Seite $tn, fo weit bieS irgenb möglich, gelöft, b. ff., bafj

er alle romantifchen (Srjählungen, bie aus ben befannten ^atfad^en ^erüor-

gegangen ftnb, als Srftnbungen nad^geioiefen hat. 9kch ber poftttDen ©eite

hin wirb aber ber Vorgang nun, narfjbem alle bisherigen Söerfuctje, baS

Siäthfel auf irgenb eine SBeife ju löfen, als oerfehlt betrautet werben müffen,

noch bunfter als bi§r)er. 2Bie es möglich gewefen ift, bafe ein 16jäf>rtger

$nabe urplöpd) am %f)Oxt Don Dürnberg auftauet, ohne baf( man au et)

nur eine Spur Don ihm auf bem weiten Söege, ben er \u JJufj burdt)*

wanbert haben foH, auf bem er gefpeift unb genächtigt hat, entbeefen fonntc

[man Dergleiche gefäfligji nur einfach oben I. ©. 19 3- 10 unb bie folgenben!];

bafe e§ nicht möglich getoefen ift, ju ermitteln, woher eins feiner jum

auffallenbcn ßleibungSftücfe (j. 53. ein surecfjtgefchntttener SBebientenfracf,

lange Reithofen) herftammte, bafj ftch fein ©efängnifj gefunben hat bem
er entfprungen, fein 9Henfcb, ber je mit ihm in Berührung gefommen mar,

bieS unb Diele pfnehologifche fragen, fomie bie Urfacrje feines ©eljeimniffeS

werben burch baS Don ber 2inbe'fche 2Berf nicht gelöft — unb ftnb überhaupt

jefct wohl nicht mehr ju löfen. 9lber gerabe ber bunfle ©cbleier, ber nodh

immer auf bem ßeben #afpar £>auferS lagert, macht ein 93u<h, wie baS

oorliegenbe, welches ade miffen§wertf)en Details über bie räthfelhafte ^Jer*

fönlichfeit mit peinlichfter ®enauigfeit Derjeichnet unb mit fcf/arfer Jhittf be=

leuchtet, intereffant, unb ber öefer wirb auS bem ©tubium besfelben oiel

mehr Vergnügen unb Anregung fdjöpfen, als aus ben £aufer «Romanen,

bie ihm diel Dichtung mit wenig Wahrheit Dcrmifcht auftifchen, unb bie er

übrigens auch au$ biefem SBucfje fennen lernt. $)n§felbe ift unterr/altenb

gefchrieben unb nicht nur mit Derfcfnebenen ipaufer*^orträtS, fonbem auch

mit einem Qraffunile beS SBriefS mit beigefügtem Derfehen, burch welche

ftch fjoufer xn Dürnberg bei bem SRittmeifter Don 2öeffenn einführte unb

bie er felbft gefchrieben fyabtn fofl. ©rief unb 3'ttel ftnb offenbar Don

einer febergewanbten £anb gefchrieben. ©a$ reiche Material, welches baS

Such enthält, ift burch 9iegifier leicht zugänglich gemacht morben.

28«

5fuf eine 3nfyalt3ergähhmg Don 280 3eilen folgt ber ergbtjltdje

<e>tf)lufj: In hoever deze lezing te verantwoorden is, möge Dr. von

der Linde uitmaken. Elk, die er meer van weten wil, verwijzen wij

naar zijn ongetwijfeld zeer merkwaardig boek.

2)er hottänbifche ^ecenfent erfennt an, ba& ich mir „bie 9Jcühc

gegeben, bie Sache mit aller 9*ul)c unb unparteit)d), auf bem roeiten

aber joliben Sege ber neuen t)iftorifd)en $ritif, ju erforfchen, " unb

er meint, mein ,,23erfucf) »erbe in manchem öefer ein ungewöhnliches
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Sntereffe toecfen, weil ein 9lame bamit berbunben ift, ber bon ber

Gntnrirrung einer anberen ßegenbe unzertrennlich ift.

29.

®ie ©efd&icbte ftafpar #aufer'§, bic feiner 3*it fo ungeheueres 9faffet>en

erregte, mar immer nod) nicht aufgeflärt. Qrortmäbrenb erfebienen neue

Schriften; allein bon 1881 — 1884 finben fidj neunzehn $ublifattouen über

ir)n bezeichnet. 95Mr glauben Daher, unfere ßefer menigftenS in flürje auf

ba§ citirte SPerf bon ber Sinbe'8 aufmerffam machen ju fotlen, meines

enblict) bie ffrage jum ^Ibfd^tuffc bringt unb erlebigt.

3n bemfelben mirb nach unferer lieberjeugung unmiberleglicb er*

roiefen: 1) bafj alle Angaben über bie feltfamen unb fdfjredlidjen ©rlcbniffc

S^aufer'S nur burd) feine eigene (Srjäfjlung berbürgt merben; 2) bafj biefe

©rjäblung nidt)t burd) bie äufjeren J^atfaa^en unterftü^t nrirb, fonbern bafj

im ©egentbeil bie feftftebenben $^atfaa^en mit £aufer'§ (Stählung abfolut

unbereinbar ftnb; 3) bafj £aufer felbft ein bura^auS unjuberläffiger, bflflig

berlogener SBurfcbe mar, ber ermiefener <Öcafjen 2)u^enbe bon

2ügen unb Betrügereien beging. 2Bir glauben, bafj ^emanb, ber b. b. Stnbe'3

93ud) unbefangen gelefen rjot, biefe brei ©äfcc als böllig bemiefen
jugeben mirb.

3m (Jinjelnen mirb bann gezeigt, bafj ber „unglücflicr)e Qrinbling"

überhaupt fein „5inbling" / fonbern bei feinem erften 9luftauten ein in

torperlicbcr unb geiftiger ^>infic^t ganj gemöbnlicber, gefunber 93auernburfdje

mar, ber unmöglich, mie er
l2

) angab, biele 3at)re lang in einem unterirbifa^en

©efängnifj jugebraebt haben tonnte. 2öie un§ fdjeint, ift auch ber 9iad)mei3

auf ba§ Merüberjeugenbfte erbracht, bafj bie angeblichen Attentate auf §aufer

nichts anbereS als Selbftbermnnbungen maren, beren le^te gegen Srmarten

etwas ju tief ging unb ben $ob jur ftolge l)attc.

Sßon befonberem ^ntereffe für unfern SeferfreiS ift moljl ber 9?acbmeiS,

bafj #afpar §aufer urfprünglicb fatbolifd) mar, aber naebb« bon Religion

nod) niemals etmaS erfahren hoben moHte unb bann proteftantifdj fonfirmirt

rourbe. ÜHit großem <5<barfftnn metft bon ber Sinbe auch pfncbologifcb

nac^, mie ftdj ^aufer'S fatbolifcbeS ©emiffen t)ie unb ba berrietr), mie er

j. SB. beim infefien eineö fhtujifireS jufammenfebauberte unb ben Slnblid

nic^t ertragen tonnte, mät)renb er fid) über ben proteftantifdjen ©otteSbienft

moquirte. 53ei feinem erften Auftreten ^atte er nicht nur eine ganje 9ieibe

(atholifcher ©ebetbücblein (ber geringften Dualität !), fonbern fogar einen

is) Später ! 3unäd)ft roollte er b l o fj nicht fagen, too er her fei, unb barum

füllte er niemals feine 2Bof)nunq (bon „©efängniS" mar gar feine 9tebe) ber*

laffen haben; feinem Äollegen, bem €taflburfa>n «Üierf, eraäf)lte er unbefangen,

bafe er über bie GJrenae in bie ©chule gegangen toar, unb bafj, mo er

herfam. cbenfall8 fünf *pferbe gemefen feien. Sa* unfäglich bumme

Ktt* unb ^ineinfragen in Dürnberg ift ganj allein ©ajulb an aßen fpäteren

Ungeheuertichfeiten unb ©rufelgefchichten.

ö. b. Cinbe, 3um «a|par-§aufer.Scl)»inbtl. II. Q
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Stofenfranj (et fi$. Später aber wollte er überhaupt nid&t mefyr wifjen,

wo bie tat1jotifd)en 33üd)er fyerfamen, man fyätte ftc iljm in ben £>ut geftedt.

„2Ber tjat if)tn aber/' fragt oon ber Sinbe mit töedjt, „nidjt allein ba§

5ßoter nofter, fonbern audj ba§ 9loe SJtaria, ba§ auf ber ganjen SBelt fein

^roteftant betet in ba§ ©e$irn gefterft?" [ftclgt ber juftimmenbe

9Jad)mei§ Don 64 3*tfen auS meinem 99ud).]

3at)Iretcf), wie bie 33aterßäbtc §omer% finb audj bie SSäter &afpar

ipaufer'8; unb nidjt immer mödjte e§ gelingen, biefc (£ljre fo entfdjieben ju=

rüdjuweifen, wie bon ber Sinbe biefeS für ben SDomtjerrn bon ©uttenberg

beforgt, ben 9tomanfdj>reiber, wie 2eoin ©djüding nod) 1844 [1884!], burd)=

au§ jum 33uter ßafpar'8 ma$en wollen. $)ie tyee, ba& ßafpar ein be»

feitigteS „^faffenfinb" gewefen fei, mar natürlich für biefe ©orte bon ©djrift«

ftetlern audj biet ju anfodenb, als bafe fie gutwillig barauf berjidjtet hätten;

oon ber ßinbe räumt aber bamit fo grünblid) auf, bafj felbft bei bem beften

ober rtdjtiger böfeften 2BtHen biefe 9lnnafyme al§ abfurb erfahrnen mufe.

ÜBir glauben biefeS mit $)ant ermähnen ju muffen, um fo mefyr, als bon

ber Sinbe nid)t bie ©ewotmfyeit fyat, ^emanben ju fronen. $)odj fdnoeigen

wir lieber barüber, benn über §öftid)?eit $at berfelbe fe$r feine eigenen

Segriffe.
13
)

30.

2*gl. oben I. S. 20—26. §ert Segler, tteftor unb SBibKot^cfar

im §anbet3mhüftertum gu ÜBerlin, ftammt aus ber Umgebung oon

Dürnberg, unb f)at in ber 3eit fetner $tnber= unb «Rnabenjatyre (fein

fei. Sater war bamals Pfarrer in ^aboljburg) nod) biet oon bem

„armen" §. fpred)en Ijören. 3Jiein Sud) ljat er bon allen 9tegen=

fenten geiftig am beften berftanben. (Sin §aufer=$ennet f)ält aber

„bie §t)potI)efe (oben 6. 21) begüglid) ber batyerifdjen ©renge für

13) 6el)r! Stonfen mir barum fo toiele SJrorfdjcr öffentlidj in lateintfdjer,

italienifdjcr unb franaöfifdjer ©prad> unb fonfttoie für meine über jebe omtlidje

©djablone tynauägeljenbe S)tenftfertigfeit? 3fn bem mir borltegenben Sßrolegomenon

aum legten »anbe feiner „Pontes" fdjreibt 3f. 3B. @. 9tott): „»tten benen, bie

mid) bei #erfleUung ber 4 Steile meines SBerfeS mit literarifdjen Hilfsmitteln

unterfrüfct, bem meine ©adje in großartiger Söeife unterftü&cnbcn Cberbibftotyefar

in SEBicibaben, £errn Dr. b. b. S. (u. f. to.) fage id) tn'er nodnnalä meinen Oer»

binblidjften $anf." £er (S^mnaftoloberle^rer Dr. 99. ©piefj (ßutljerä Se^ie^ungen

ju ^offou, 1884, 6. 50): „$er gelegte |>err üBibliotfjefar Dr. t>. b. 8. fat mid^

— in meinen ©tubien toefentlid) geförbert." Unb fo fönnte id) einen fleinen

Äatolog aufammentrogen, in bem ber ÜWitarbeiter im „Äottjoltf" nid)t fehlen

toütbe. 2Wit „Äonoertiten" Wie 9Kütter unb 2)oumer gef)e id^ fteilid) ebenfotoenig

„fyöflid)" um, Wie ber Säufer unb ber 9Jleffia§ mit bem „Dtterngejüd^te" unb ben

^eud)lem" ifjrer 3eit. ^at 93i8morrfS ^.^öflidjfeit'' ba§ SReid) gegrünbet?!
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nicht glücflidj. ÜtegenSburg mar nie ein 3rürftenftaat, ber borttge

SBifdbof nie Sürftbifäof, bie €tabt mar eine Art fReid&öftabt. $a&

man im 3at)re 1828 noch an eine nahegelegene bat)erifdje ©renje

gebaut f)abe ober gar jetjt noch baran benfe, glaubt mein Äorre^

jponbent nicht. §. toirb toof)l über bie mirfliche batyerifche ©renje

$ur Salute gegangen fein, nadj 23örmien ober umgefehrt oon ÜBöfmten

nach Samern.' 3fuf biefe Angelegenheit toerbe ich erft in einem

jolgenben §efte ^urürffommen.

31.

Auf eine Ctrjäblung oon 92 3*ilen lautet ber ©dhlujj:

92ad) Sinbe'S Unterfucbung mufc ffafpar Jpaufer nicht mehr als t£inbling,

ber burd) 3ntrigu*n feiner ©eburtSredjte febnöbe beraubt würbe, betrautet

werben. «HerbingS ijjt noch manche tfrage ungelöft geblieben, aber baS

SBertrauen ju Käufer ift tief erfdjuttert, unb fdjmerliä) wirb eS gelingen,

baSfelbe ttrieber ju befeftigen. 3n ber gorm ber StarfleDung ift öinbe nidjt

immer urban, er belegt anberS 3)enfenbe gern mit (Sbrentiteln, bie ber ge*

bilbete ion [gegen anftanbige ßeute, nicht aber gegen Wegelagerer] verbietet,

^ntereffant ift für ben ftaebbiftoriffr biefe Unterfucbung befibalb, weil fie

ben 93en>fi§ liefert, nrie leidet felbft noch in unferem ^abrbunbert ftd) ©agen

bilben fönnen.

32.

Cbwoty bie Äafpar Käufer ;8itteratur eine feljr umfangreiche — ift

boch biefer ©toff noch n <( 5U e 'n<r hiftorifchen Sonographie gelangt. Sit

^ntereffe ift baber biefeS 9Berf aufzunehmen, beffen 93erfafjer fchon wohl

befannt — ju bem «gleichen Ergebnis gelangt, wie Pom juriftifeben Stanb*

punft nuS Sittelftäbt 087G). Sein 9?acbmeiS, bafe £aufer bie ttufy»

fenntniS feiner §erfunft nur ftmutiertc unb mit ben thronen, welche man

für ihn beanfpruchte, nichts ju Raffen hatte, läjjt an überjeugenber ßraft

nichts, an (Sleganj ber ftorm aber manches ju münfeben übrig.

33.

$)aS SBcrf über biefe mnftifebe ^erfönlichfeit erforbert ein allgemeines

Sntereffe, e§ ift baSfelbe nicht allein für ben ©efdjicbtSlebrcr, wie überhaupt

für ^äbagogen intereffant, fonbem auch für ben Saien wirb cS eine mehr

als anregenbe ßeftüre fein.

34.

— — — $>er Darlegung btefcS Problems beS tfafpar §aufer*

©chroinbelS hat fid) oon ber ttnbe untersogen. 5)amit ift baS politifche

^ntereffe an biefer cause celebre erlebigt. 'Den „ungeheuerlichen 2ßuft

oon 33erlooenbeit, iieichtfertigfeit unb 5MÖbfinn," welcher ftd) in bem SlugiaSftafl

ber Äafpar §aufer*£ittevatur angefammelt, hat ber SBieSbabener §iftorifer

6*
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jufammengeflellt, unb bamit ift hoffentlich bie SMsfuffion über btefe grinblings*

gefliehte enbgiltig erlebigt.

85.

©o tntereffant biefer ©toff in fyiftorifdjer §injiä)t ift, öom ffrafrecht«

liehen ©tanbpunft aus fommt ihm nur nod) eine litterarifebe Bebeutung ju.

©djon einftenS fanben Anfelm oon Beuerbach, bem oon un§ naef) feiner

Schrift „Beifpiel eines BerbrecbenS am Seelenleben eines Wengen" (1832)

oiele 2Banblungen in biefer ©adje nadjgemiefen finb [wo benn?], unb §t|ig,

ber in feinen Annaten ber ÄriminalrechtSpflege eine ftänbige ©palte ju

©unften §auferS unb eine europäifdt)e (Melbfammlung eröffnete, lebhaften

STöiberfpruch bei nüchternen 3Ntgwoffen, benen namentlich Werfer unb

bitter o. Sang als ©d)riftfteller ju ermähnen finb, bie an bie ibealen ^nn*
taften ober gar politifeben £öhen nicht glaubten unb ihn fär einen

©imulanten erflärten. §ür ben prüfenden ^uriften mieS ÜttittelftäbtS ©djrift

(1875) inSbefonbere bie Unbaltbarfeit beS babifdjen SßrinäentbumS nach unb

es erflärten fi<h bebeutenbe Autoritäten, wie SDiarquarbfen, Binbing, £ölber

mit ihm etnüerftanben. $)ie oon ihm umgangene ftrage, ob unb inwieweit

§aufer ein ©imulant gemefen, wirb oon Sinbe auf ©runb eines nur ju

umfangreichen Materials oon Bemeifen beantwortet unb eS fann baS Er-

gebnis mit ben Sorten gefennjeüf>net werben, meldte ber franj. Afabemifer

%l)eopfyU ©outier fdjon 1858 über #. §. auSfprad): »Ch. H., dont la

destinee mysterieuse a tant interesse les ames sensibles, n'est autre chose

qu'un canard. Jamais canard n'eut un tel succes.« (Bei mir, II. ©. 397.)

36.

— £>aj$ Äafpar §aufer fein babifd^er ^ßrinj mar, fianb [?!] feft;

baf$ auch oon einem „Berbredjen am Seelenleben beS ÜJienfchen" fernerbin

nict)t bie Stebc fein fann, bafür hat oon ber ßinbe mit raftlofem Qrleifee

unb burdjbringenbem ©djarffinn geforgt. SQßie bie Softer » Segenbe, fo ift

aud) bie §aufer*2egenbe jefct ju ben lobten geworfen, nach ßinbe'S Unter*

fuchungen wirb 9ciemanb wagen fönnen, fie noch einmal auferftehen gu laffen.

SQßer tfafpar §aufer gewefen, barüber fann freilich auch oon ber fiinbe trofc

feiner umfaffenben tfenntniffe feine AuSfunft geben. Aber bie Beantwortung

biefer tJrage ^at fdjon üttittelftäbt mit ben Unterfud^ungen über ben Sbcirafter

beS SDtanneS ber Amme 3uüaS fluf e<ne ©tufe gefteflt unb nad) ßinbe'S

Arbeit t)at fie fieberlich auch baS leifefte ^ntereffe oertoren : ob ber ©djwinbler

ÜKüöer ober ©djulje Ijiefj, ob er ein ©djneiber ober ein ©dmfter ober ein

Bauernburfcbe war, ifi burdjauS gleichgültig. Sntereffant bleibt nur für alle

3citen, bajj ein Betrüger unb ein nid)t einmal feljr gefchiefter Betrüger fo

biele ©laubige hat finben fönnen. Wicht bie $erfönlid)fcit tfafpar $aufer'S,

fonbern bie Siteratur, bie fid) an ihn anfnüpft, bie Abgötterei, bie mit bem

gewöt)nlid)en unb im ©runbe langweiligen Burjaten getrieben worben ift,

wirb ftetS bemerfenSwertt) bleiben, weil fie ein tt)J)ifd)er Borgang ift. „SGßie

eS gemacht worben ift", bieS Problem f)<xt ben §iftorifer oon ber Sinbe

angeregt unb oerbtenftlich ift eS, ba^ er uns Aar unb beutlich nachweift,

Digitizeci by Google



Wodj met)t überzeugte JRcjmfenten. 87

tote ßcid^tglaubigfeit unb SBunberfucbt einen SHotbuS ^üben groft stehen

fönnen, ben bocb bie aftenmäfiig feftgefteflten £b°tfacben im Meinte Ratten

erftieten foUen. „SQßte eS gemalt morben tft", baS erflärt autf) o. b. ßinbe'S

3orn. Unb wenn bie §auferfreunbe jeben als Stroit ober ©impel ju be*

banbeln gewöhnt waren, ber nicht an it)ren §aufer glauben wollte, obwohl

banbgreiflicbe ©elbfttäufcbung ocrbunben mit miffentlicber Gnrfteflung ber

SBa^r^eit in ber £>auferliteratur gerabeju bie Siegel bilben, fo bürfen fte

ftd) nia)t munbern, wenn enblicb einmal tynen mit gleicher 9)lün$c

heimzahlt, {freilief) gebt auch Sinbe häufig über baS juläffige *Ölaf$ weit

hinaus. So bar[ bei aQer fonftigen Anerkennung bie Ungcred)ti gleit nicht

ungerügt bleiben, mit welker er 3. SB. Beuerbach bebanbett. — — —
Aber abgefet)en oon folgen Uebertreibungen unb abgefeben oon ber un*

ruhigen [nicht auf beutföe ©cbmerfälligfeit beregneten] ©ebreibart, welche

ben ©enujj beS ßefenS bisweilen beeinträchtigt, bleibt oon ber ßinbe'S Such
eine treffliche Arbeit. <£3 fd&liejjt ben ©treit über ben $auferbanbel enb*

gültig ab unb giebt ein ooflftänbigeS unb anfdjaulichcS ffranfljeitSbilb einer

geijiigen gpibemie, beren ßntftelmng unb Ausbreitung jeber ©ebilbete mit

bem wärmften Sntereffe »erfolgen wirb.

«7.

üftadj einem unglaublich unwiffenben ©efchtoätj oon 76 3eilen

heijjt e§:

Xod^ genug; etwas 9tatt)fetr)afteS alfo bleibt für bie Sache übrig, nur

bat baS Nätbfel weiter fein i^ntereffe; ba§ SRomantifdje unb Senfationelle

ift auf alle ftätte abgeftreift, unb im ©anjen muf$ man ja 9Hittelftäbt

beipflichten, bafi in biefer ©efdjicbte, unb inSbefonbere in ber ßafpar §aufer»

fiiteratur, ein „ungeheuerlicher SEÖufl oon 93erIogenr)eit, fieiebfertigfeit, SBlöb»

finn" jufammengebäuft ift. 2öem eS jeboeb auch ^eute noch Vergnügen

matt)», in biefem SBuft r)erumjuftöbern ober fidj an ber in bem ©ebabren

ber guten Nürnberger u. f. w. Don bamalS ju Xage tretenben fritiflofen

©entimentalitätsbufelei ju weiben, bem fann baS oorliegenbe 33u<b befienS

empfohlen werben.

88.

ßrjäblung oon 52 3«l«n unb fobann: 2)a $aufer8 Sauffcbein fehlt

unb eine (Snibeäung feiner Butter jejjt wohl nicht mehr möglich fein bürfte,

wirb feine §erfunft genau wohl nie mehr ju ermitteln fein. <£r fam jebenfall§

oon ber altbaierifch*öfterreichifchen ©renje nach Nürnberg, nicht mit einem

fertigen ^lane, feine ihm bort erft aufgenötigte Nolle ju fpielen, fonbern

mit bem ernftboften 93orfafc, als Äaoaflerift beim ÜJcilitär einzutreten. 6r

felbft hat, als entfprungener fianbftreicber ober burchgebrannter SBauernburfdje,

©taüjunge ober fonft etwas, oerfdnebneS $u oerheimlichen gehabt unb Naa>
frage oerhinbern wollen. Unb baS ift ihm bunf) baS 3ufammenfpiel oon

9D?enfcben unb Umftänben fo gut gelungen, bafj aus biefem ©enfforn ber

Niefenbaum ber §auferromantif heroorgewachfen ift, bie jefct burtt) ßinbe in
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feinem SBerfe, baS Don bem ©tanbjmnfte aufgebt, bafi „aufmerffam be*

obadfjten, wie e8 gemadjt mürbe," ba8 einzige oorfyinbene Problem fei,

grünblid) abgetan wirb.

89.

$)er junge unbefannte ÜJtenfd), ber — erfährt in biefem 50
Gradbogen ftarfem SQÖcrfc bie ausführliche unb peinlidj forgfältigfte 93e=

urtyeilung, meldte bisset über iljn unb feine SBebeutung oufgefteflt würbe.

40.

deiner toon ben in meinem 23udje betroffenen ßubtt)ig3rittern (man

oergleidje bort nur in bem belobten fRegifter unter Jpeigel!), ber

bie r tätige Slfjnung f)at, bafe id> feine impotente ßeiftung „alö

eine 9Dlametucfenberteibigung au§ bem ßager ber Herren 33abem

fceradjten Werbe", — wa§ id) hiermit bereinigt Ijabeu mitf. $er

30lact)cr fabreibt fämt(td)c (£I)reutite( ab, womit id) bie bat)rifd)e

£>auferbanbe oon 9led)t3 wegen bebadjt f)abe, legt oon biefen,

aus iljrem 3ufammenljang geriffenen, ©Ijrentiteln ofyne Üejt unb

23emeife eine ßifte, nennt barauftin mein 2Bcrf, baS Ütefultat einer

breijäfjrigeu angeftrengten Arbeit, „ein <))amflctt", unb — bie

Seutfdje (!) ßittcraturgeitung tifd)t biefe 9Icuj$erung fleintidjer ßitte=

ratenradfje if)ren ßefern aU „ein Referat" auf! @3 mar burdjauS

überflüffig, baft baö 931att mtd) neulid) bon einer 33erlag3änberung

oerftänbigte. §eigcl fe^e fid) lieber gu oon ßöljcr unb ©igt unb

fammle für ßubwigsftatuen.

41.

$)ie ©efdjidjte be§ ftinbtingS tfafpar §aufer ift für metljobtfdje ©es

fd)idjt§forfd)ung työdrft leljrrcid); fie jeigt, wie felbft im aufgeflärten neun*

jefynten ^Q^uubert fid) ÜHütfyen bilben fönnen. Ob c§ freilief) jtoeier biefer

Sänbe beburfte, um j^afpar §aufer al£ ©djwinbler tn'njufteflen, erfctycint

mir jmeifelfjaft. Xa§ peinlidje 93erfyör, welctjeS Sinbe mit if)m anfteflt, ift

fo überjeugenb, bafe e§ ferner galten mirb, nochmals für ben ^rinjen Äafpar

eine ßanje ju brechen. — — — Sinbe'S Unterjud)ung mirb fdjmerlia)

weitere Greife al§ ßeftüre feffeln, benn fie ift fd)werfäflig getrieben (!),

aber ba§ 3fefultat wirb leben intereffiren.
14

) «mit großem ftteife ift bie

«) ^ert §ugo Sanbtoetjt mu§, toie alle ^Berliner, eine fürifa> Statur fein!

Einmal f$tieb mit ein grünblidjetei kennet (ben 14. 9Jlai 1886): „©eftetn erhielt

i<$ bie SJuäfjängebogen 3fdj bexfetyang ftc fofott unb toa3 toar bte SHMrfung?

Oft mufete trf) mir ben StoucI) galten unb laut Iaa>nb im 3in»net bor ftteube

^etum^mifen. 3fa getotfe — eine $t>ter £aiUJtftärfen liegt in ber fronte. ^uf
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9läd)fteng toerbe id> ben „©aunet" in ©djufc nehmen! 89

Sitteratur über §aufer, 175 Hummern, gefammelt unb burdjgearbettet.

6ine maljre ©ifopfmSleiftung, bie SRiemanb ju miebertjolen Neigung Der*

fpüren miib.

42.

— Eudj nadjbem bie Prüfung ber SBiberfprüdje unb ßügen,

an benen bie §aufer'fa> 2eben8gefd)i$te fo reid) ift, in ben iuriftifa>n

Greifen ganj allgemein bie Ucberjeugung ermedt Ijatte, bafj £>aufer in ber

$b,at nur ein abgefeimter ©auner unb rafftnirter ©djminbler fei, würbe bie

grunblofe ^Infic^t nodj immer feftgeljalten unb felbft nadjbem baS @roj$»

Ijeraoglidje !Diinif!erium in ßarlSrufje, öeranlafet burd) bie 5krbäd)tigungen

bemofratifa)er unb ultramontaner 3«tungen, ju ^Beginn [?] ber fiebriger 3afyre

alle Elften oeröffentlidjte, »eldje fia) auf ben $ob beS angeblid) befeitigten

^ßrinjen besiegen, gab ftd) ein bemofratifa>g SBinfelblatt SBabenS baju t)er,

bie 9luffä|e eines gemiffen Dr. Sipp aufzunehmen, in welken ber alte Unftnn

in oerblümter SBeife mieber auftauchte. Unter folgen Umftänben fann eS

allerbingS niajt als überflüjftg bezeichnet merben, menn ein grünbltd&er ©e*
icljrtcr bie ganje Segenbe einer nochmaligen, forgföltigen unb einge^enben

Unterfud&ung untermorfen, bei meldjer bie gefammte ßiteratur ihre Sßerütf*

fichtigung fanb. Dr. ö. b. 2. hat ftdj biefer Aufgabe unterzogen unb ein

99ud) beröffentlidjr, meldjeS für %tbtn, ber überhaupt belehrt fein mill, bie

ftrage auf immer aus ber SBelt fchafft. — mar ber uneheliche

Sohn eines flerobfmlidjcn ÜJtäbdjenS auS 93anern, meines burch einen

Dragoner t>erfür)rt mürbe, er mahr ein gemöhnlicher Sanbftreicher unb

SBagant, melier ftd) in feinem, aber auch in gar feinem fünfte bon jebem

anberen Sßagabunben unterfdneb. Jpättc man ihn als Sanbfireicher behanbelt,

bie ganze fiegenbe märe nicht gefegaffen roorben unb bie beutfdje Literatur

um üerfdnebene Bücher ärmer, bie gerabe fein ^cid)cn einer befonberS ent»

middten fritifajen ©d)ärfe bilben. sJJur burd) bie ftanft)afte ©uajt ber ©e*

feüfchaft, in ihm baS Opfer einer &erbredjerifd)en ^olitif zu fehen, oerftel

§aufer auf bie fingen unb ©dnoinbeleien, t>on benen fid) Üttänner wie

tflüber unb fteuerbad) betören tiefen. Süge mar eS, menn er bon

bem Attentat eines fa^marjen WanneS etmaS erjagte, Süge mar eS, menn er

angab, öon einem Örremben bie 93erlejjung erhalten ju hoben, an meldjer er

ftarb. (£r fügte fuf} bie SBerlefcung felbft zu, um mieber einmal etmaS öon

einem Attentat borfdjroinbeln ju fonnen unb baS ^ntereffe für feine ^erfon

mieber ju beleben; bafj btefelbe eine töbtliche mürbe, mar gegen feine 9lbfid)t.

<5)ie $afpar ^aufcr^Öegenbe bürfte hiermit il>r feligeS (Snbe erreicht b,aben,

für alle benffäf>ige 9flenfchen wirb baS Stnbe'fdje 33ud§ bie Söirfung ^aben,

bafe man ben ganjen ©agenfreiS fjinfort als übermunben betrautet.

biefem 3nftrumente miffen 6ie meiftertjaft ju fpielen. So totrb 2Berf, fo

birfleibig ei aud) auffällt, bod) fe^r furjtoeilig unb märe bie Seftüre jebem 9tecon<

OaleScenten ju ratzen. 9lamentlic^ bie ^Iffaiten ©glatterer unb ^llberäborf finb

föftliöje ©pifoben in Syrern 93udje." llnb fo fömtte ic^ auS meinem ^oufer^iltajibc

einen mächtigen Straufe aufonunfnfuc^en, ift aber nidjt nötig.
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48.

Unter Beibringung reifer 2iteratur;9toa)weife fudt>t ßinbe ben Beweis

ju führen, bafi ber oielgenannte ftinbling ein Betrüger gewefen unb nur

burrf) ba§ romantifdje Bebürfnifi feiner 3ct*9fno Tlen 5U Ki ,1C1' ^rinjenrofle

erhoben worben fei. Wlanty oon Sinbe'8 9lu3für/rungen finb einleuä^tenb,

namentlich bie, meiere bartljun, bafi ber Sprad)fcf)at}, über melden £>au)er

bei feiner Slnfunft in Dürnberg oerfügte, \u grofi roax, als bafe er ftdt) mit

bemjenigen ©rabe oon Bereinfamung oertrüge, ber für £aufer'§ 3ugenb

fpäter angenommen mürbe. SttandtjeS
15

) bleibt auä) fo jmeifetyaft.

44.

51uf bic befannte fjodmäfige englifcfje SBorniertrjeit gegen foreigner,

folgt ber fdjarfftnmge Sd)luj5: „Herr von der Linde triumphantly

proves his case. The Singular part of the matter is that the impostor

should never have been satisfactorily identified." — Most singular

indeed

!

45.

gefjlt. Site mein Verleger, §err ßimbartrj, im oorigen £>crbft

gu •ftero^orf toar, rjat er bic (guftimmenbe) SBefprectmng bort

gelefen ; bie an mid) abgefefnefte Kummer ber 3eitung ift aber unter-

roegä oerloren gegangen.

40.

€ine ©treitfajrift möchte man biefeS SBerf nennen, melcfjeS erfreuen

ift, um ber 5Eßar)rr)eit gegen 2ug unb $rug, gegen Bosheit unb Befdjränft*

t)eit jum ©iege ju oerfjclfen. Unb marjrlid), eine fdmeibige fllinge fütjrt ber

litterarifdj fd&on jum Oefteren U)ätig gemefene Berfaffer. — — fturdjtloS g^t

er bem £aufer«©d)minbel an ber §anb ber bezüglichen 9lftenftücfe ju 2eibe,

um an bem gelben ber ©efd)id)te, bem oiel bemunberten unb üiel bebauerten

2Bunber*„ffinbe" Äafpnr Raufet, ba§ am 26. ÜHai 1828 in Dürnberg

als SünQlmg öon c*roa 16 3Mren auftauchte, nichts übrig laffenb, al8

einen feine SRofle im (Sanken gut foielenben Betrüger, ber freilich, bei einer

fenfationSlüfiernen Umgebung leid)te8 Spiel hatte, ©erabeju erfjeiternb

wirft e8, wie Berfaffer bie geiftige Blinbljeit ber §aufer*$rjieher unb *Be=

fdjüjjer fdjilbert; wir fefjen „berühmte" ^rofefforen, wie Räumer, „gewiegte"

ßriminaliften, wie o. Beuerbach, oon biefem Betrüger fo rjinter'S gc=

führt, bafi man annehmen möchte, biefe Scanner wollten betrogen fein, um
fiel) nur burd) biefe fdjmuljige Angelegenheit einen Tanten ju machen. —
SBir müffen e§ bem Berfaffer }u 1;anf miffen, bafj er fidt) ber grofjen 9Küb,e

unterzogen hat, ben felbft in unferer „aufgeflärten" 3^it noch bisweilen auf«

tretenben ©puf ju bannen. ^öffentlich werben wir |e|jt auch in beHetriftifc^en

Blättern, in ßonberfationSlerjfa u.
f. w. nicht mehr mit ben „£>aufer=

ftorfjungen" beläfligt werben.

lö
) ÜRamentlicb, ob bie Butter, nach bem 3ftW *fctt $icnftmagb, Äätb,e

ober företb,e gerjetfecn

!
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47.

„Sfyx SBerf übet 6. lieft gegenwärtig ein fyiefiger £)berlanbe3=

geriä)t$ratf) , ber jefyr entgürft barüber ift", — fdjrieb mir ein

3?reunb aus Dürnberg im $ejember beS oorigen Saures, unb legte

ate $uriofum einen Sfasjdmitt au§ bemßorrefponbenten bei.

$af$ man 1887 einen „ Ariern " (!) ate Autorität gegen midj tn§

gelb füf)rt, ift toieber fo burdj unb burd) 9türnbergfd), bafj mir ber

&auferfof)t immer oerftänblid)er toirb. 3d) teile affo oottfommen bie

Rührung ber §opfenftabt, wenn ber alte ^riem bem „^ßegnefiftrjen

ÜÖIumenorben" oorfafelt, Hafpar fei fein „raffinierter SBetrüger unb

Sdjminbler " geroefen. $ a § ro a r er aua) n i dj t. gür bie S)umme=

ridje feiner 3eit befajj er blofe „SBauernfajlauheit" genug, unb t»iet

mar ma^aftig niä)t nötig! $ie „Raffiniertheit" ftetfte anberStoo,

mein guter ^riem, nur nidjt bei 2)ir, erlaubter College!
16

) 3)ie

anonyme SBrieffarte mit ben Mutränftigen Seiten: „2Ber § auf er

für einen 23etrüger f)ält, ber mufj felbft fein SJlörber

fein!!!" — fear bod) nidjt oon $ir, altes £au8? $afj bie

gange 2BeIt je nad) SBebarf „fimultert", bajj bie offizielle @rsiet)ung

eine 6imutation§einejerjierungör»eranftaItung ift, um abtoedjfelnb

traurig, um fromm, um teilnefmtenb, um freunbliäVlädjelnb u. f. to.

ä u 1 1) u n , unb bajj »er bie $omöbie n i d) t mitmaajt gum unl>anbet=

baren „Sonberlinge" wirb, — benn um oiele 3freunbe ju haben, mufj

man Sdjafsfopf ober §eud)ter fein — baö toeifjt 2>u alfo in deinem

Hilter nodj nia)t? Sreüidj, baju mujj man eS biö gum (£infiebler

bringen unb $u bift ber ^ajpar = Orateur be£ *JJegnefifd)en

SHumenorbenS. 9Jlit einem $of)l im Unopplödjle? 3a) würbe

5J)ir alfo mit Vergnügen einen ©poppen gereift haben — „felber"

trinfe id) tooljl mal 3iegenmüd), ilultnbad) blofl toenn ba3 Üaiferreid)

23iermania Ijodjleben foß — toenn nur nid)t ber ungenannte 33or=

fdntetber deines $afpartuä)en (aud) 'ne SBIume?) ein fo artiges

i«) 3$ hob« mit bem SBudjfcart $riem (jut flomplettierung meiner Raufet*

litteratur) forrefponbiert unb erleben muffen, bafe bie ©tabt Dürnberg bamalä

bie aUbefannteften 99ütb>r über ifjren berühmten Slbopiitofafperl, über ben Unfdjlitt*

fiubling nidjt Chatte ! $a§ SPriem felbft feiner für Nürnberger SBafdjfrauen

cjclafpart, oerfdjtoieg er entmeber au% Sefdjeibenfjeit ober meil mein ^Briefpapier

fdjon boni ©djeitetfyaufengerudj imprägniert mar.
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©tücferl auf bem Nürnberger £rtcf)ter bagu getutet t)ättc! 2Bie roar'3

aud)? „$urj baS 23ud) loccft loegcn bc3 aufgeroenbeten eminenten

gfeifeeä, burd) feine ^nimofität ben ©ebanfen, baft e§ bod) nod)

Sntereffenten mit oielem ©elbc geben mufj, melden an

bem Üotfdjlagen beä $afpar = £>aufer = 2Jlt)tf)U3 gelegen ift."

Unter un§ gefagt, grient, b a § rjätteft $u nid)t verraten follen, bafj

ßeute toie 3)u niemals 'maö umfonft ttmn! ^d) tfjue aud) nie^

mal§ toa§ umfonft — meine (Sfjrenrettung ©utenbergS r)at mir eine

Remuneration oon baoon aber fpäter, beim es mirb fd)on

feit ad)t SJlonaten baran gegärt unb ber Jlafparmorb? darauf

allein oertoenbete id) oofle $eid)§marf 1,50 an <ProfcfforenftcmpeIge=

bütjr. 9lbcr ftetjfte, id) fage ba3 nidjt fo offen heraus roie 2)u!

gort mit bem ©eifte§profetariat ! $en £>auptprei3, bic

innere Söefriebigung ber geiftigen Arbeit in bem reinen 5Ictt)er

unbefted)(id)er SBiffenfdjaft, auf ben aßen Keinen ©eiftern unnat)=

baren §öl)cn ber SQBaljrljeit
r
— mo e§ gtoar einfam unb falt,

aber rjett unb rein ift, — biefen §auptpreis fjabe id) errungen,

bic Sd)lad)t ift gewonnen, ba§ Sflonftrum ber £üge liegt ent=

feelt ju 23oben.

3>d) laffc jetjt nod) bie Nummern 48—50 folgen, benn Seljlerä

gebiegene 9lbljanblung ift für bie ©cfdnäjte ber §aujerlcgenbe oon

bleibenbem 2ßert. 2)ie mit * bezeichneten 21nmcrfungen 3U 49

rühren öon §errn Sedier r)er.

48.

$)er Söerfaffer hat befanntlidj burdj ein grofeeS — SBerf QÜ* bie abeiw

teuerlidjen TOr;tt)en, bie fidj um ben Namen gewonnen fjaben, als ©djnrinbel

aufgebeett unb bietet nun biejeS ©chriftdjen fpejiefl ber 61. Söerfammlung

beutfäjer Naturforfdjer unb 91erjte $ur fritifdjen ©rmägung bar, anfdjliefjenb

an ^rofeffor ^ßreoerS Vortrag über Naturforjdjung unb ©djule, benn nad&

ben öon Breuer feftgefteOten 33ebingungen unb ©efefcen ber förperlicheii unb

geiftigen (Snimirfelung erblictt ber SBerfaffer in iebem SOBorte Sßrenerä „einen

jermalmenben Sßroteft toiber ben tfafpar §aufer-©d)roinbel". SBir empfehlen

bie ©djrift be§ geiftreidfoen 95erfaffer§ einem jeben, ber an bem intcreffanten

©toffe 3ntereffe hat. — — — 3« bemerfen ift nod) bie gebiegene unb

faubere 3lu§ftattung.

49.

2)er ©elehrte, befjen Ipauptroerf über bie Ipauferlegenbe mir oor na^eju

einem ^aljre an biefer Stelle angezeigt haben, eröffnet je&t eine ^Reihenfolge
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öon 93rofdjüren (leiber „nicht im £>anbel"!), meldje ben leidet erfennbaren

3mecf Ijaben, bie ftrage, obgleich fte im (Srofeen unb ©anjen als crlcbigt

angefeuert »erben barf, noch in einigen 9?ebenpunften meiter auszuführen

unb momöglicb, ben ©djleier meg^ujiehen Don ben Ickten bunflen fünften,

tueldje bie ©efchidjte jenes „ftinbeljünglingS" noch aufjumerfen t)ai. ©obann
gebenft ber ^8crfaffer# wie auS ben ©djlufemorten ^erüorge^t, mit ber $ritif

noch ein crnfteS ©ort ju reben. deiner Anficht nach üerfprea>n biefe

SBrofchüren eine roerthootle Bereicherung ber ernften Ijiftorifdjen Öitteratur.

@8 mar ein tfcljler, bafj biefe ipauferfrage, meld)e 60 3fah*k lang bie

„öffentliche Meinung" in Spannung erhielt, oor Dr. o. b. 2. eine Romaine
ber ©enfationSfchreiber, SRomanfdjriftftelfer u. bergt, geblieben mar. 2eute,

bie niemals einen Sinblicf in bie Elften gehabt Ratten, [abrieben ©dnoinbel*

gefliehten, in benen fdmnbbare SSerleumbungen fo tunftlich mit hiftorifchen

^erfönlic^feiten oerflochten roaren, bafj in einem ftafle fogar ein ©efa)i$t§*

forfdjer, ber als OueHenfririfer allgemein befannt ift, fid) (freiließ auch, ohne

bie Elften ju fennen) oerleiten liefi, jene infernalifdtje ©efdjitysflitterung als

Cuellenfchriften ju bchanbeln.

93orliegenbe SBrofdjüre jerfäflt in jmei Steile; ber erfte mit bem

mir uns junädjft beschäftigen, enthält ©eite 2—12 ben wortgetreuen %b~

bruef einer „©elbflbiographie", bie Äafpar £aufer Anfang 9iooember 1828,

alfo im fechten ÜJtonat feines Aufenthalts ju Dürnberg, auf Anregung

feines „(SrjieljerS* 2)aumer nieberfd)rieb. Siefer otteftirte bie Echtheit

beS SRanuffripteS auf bem Umfrage unb fünfte baSfcIbe etma 25 3at)re

fpäter einer ©efinnung§*93ermanbten. $)urd) ba§ Auffegen, meines oon
ber ßinbe'S 5Berf im oorigen 3ah« öerurfad)te, mürben bie bermaligen

SBefifcer beranlafet, bie oerfdjollene £)anb}dt)rift auf ben SJiarft ju bringen,

©o haben mir (Gelegenheit erhalten, biefeS oon 3) a um er (oon feinem

©tanbpunfte aus mit Stecht) geheim gehaltene 5Rnnuffript, eine echte

ipauf er*Urf unbe, fennen ju lernen.

SBir miffen aus o. b. 2.'S $auptroerf, bafj £aufer oon feinem Sehrer

$)a unter fortbauernb baju angehalten mürbe, ©elbftbiographien \u
f^reiben.

«Dtan folltc glauben, eine einmalige Wieberfchvift hätte genügen fännen. 2Benn

nun aber ber 2 e h r e r biefeS £h*ma ju ©tnlübungen für befonberS geeignet

hielt, fo hätte bod) ber ^iftorifer ber urfprüngudjen Raffung, öl* ber»

fenigen, in metdjer bie Erinnerungen am treueften bemahrt fein mußten,

ben SSorjug geben follen. 5)aS ©egentljeil mar ber tJafl: ©crabc bie

älteften Oraffungen mürben t>err)einilt(t)t! Tie beftänbige 93efd)äftigung

mit feiner 2ebenSgefd}ichte h fltte ben ftroed, bie Erinnerungen in §aufer ju

entroideln, man gab ihm (Gelegenheit, fpäter gemalte Erfahrungen

jurüdjubatiren. $iefeS faubere Verfahren tourbe fo lange fortgefefct,

bis man brauchbares Material gewonnen hatte.

2öir moHen uns äunädjft bie Biographie oon ber fprad)Uchen ©ette

betrachten, in melier unS tfnfpar £aufer als cdjter Oberpfälzer ent*

gegentritt.

Eine ber auffaflenbften (Sigenthümlichfeiten ber oberpfäljijchen Üftunbart
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befter)t barin, baß fte lange 9tofaIe ober Stoppel = 93ofale furj, unb furje

Söofale lang au8fpri$t. hierfür finben ficf> nun in ber 93iograpt)ie jabl*

rcid&e ^Belege, beren i$ einige folgen laffe, — bie ©djreibweife £aufer§

füge i$ in Kammern bei:

Sange ober £oppel*33ofale: ©piel (©piu*); getlmn (gewann); fdjöne

(fa^önne); beten (betten); tränen (Irenen, tt>af>rfdjeinlic& fprad) £aufer

„^rennen "); oiel (oiell).

^urje Söofalc : 3ofl (3o$l); SBofle (2öof>le); ftiHen (fliegen); fteüen

(fteljlen)*); genommen (genommen); gerollt (geroßt); ©tafl (©tal)l); ßöffel

(Sefel).

Widjt minber djarafteriftif($ ift ber ©ebraudj be§ §üIf«jeitroort8 Ijaben

ftatt fein. § auf er fdjreibt regelmäßig: „«Da fyabt \& eingefdjlafen."

'Da aber §aufer l)öd)ften8 brei %a\)xe oor feiner Slnfunft in Dürnberg bie

SBerftagSfdjule oertaffen Ijaben fonnte, fo erflärt e8 fid) leid>t, baß gröbere

93erftöße biefer 9ltt nid&t oorfommen. Einmal forrigirt er aber baö oulgäre

£>üIf8jeitmort jur Unreajt: ftatt „idj Ijabe fo ftarf gerollt (i. e. bie auf

Stäbern fteljenben ^ßferbauen) fajreibt er; iä) bin fo ftarf gerollt". Sin

93eroei§, baß iljm bie richtige Bnmenbung be§ £ülf8jeitmort§ nidjt ge*

läufig mar.

SBeiter ift ba§ 9lu8ftoßen be8 SBofalS in ber munbartli<$en $>iminutio-

filbe et bemerfenSmertr). fcaufer fajreibt gut oberpfälsifd) 2)edl, ©djüßl,
obmotyl er ben Iefeteren ©egenftanb oor feinem 91uftau<$en in Dürnberg

niemals gefeiert baben miß.

Gegenüber ber nidjt abjuleugnenben £(jatfad)e, baß Atafpar ben ober*

|>fäljifcr)en $)ialeft fprad), gebrauste man in Dürnberg eine elenbe 9lu8flud)t.**)

s
jiicr)t ju erflären mar aber eine jmeite 3:f)atfadje, bie eine nod) größere 93e*

beutung !)at: Der ©toi ber ©elbftbiograpljie ift genau berfelbe, in

bem ber Don £aufer am 26. 30? a i 1 828 nact) Dürnberg
mitgebrachte S3rief (angeblicr) feines <Pflegeüater8) oerfaßt ift!

Srofc ber Äürje be3 fieberen finb mir bod) in ber Sage, eine ganje SReibe

oon <Stgentr)ümlicbfeiten beroorljeben $u fönnen, bie in beiben fdjriftfiellerifaVn

Stiftungen öorr>errfa>n.

SBrief. 93iograpf)ie.

$)a Ijabe id) mid> f)in gefegt, auf
ben 93 oben.

«DiefeS t)at mir immer feljr roet) ge=

tt)an, in ben Äopf
meil id) nodj nidn" mußte, roie idj

fagen foH jum ©efängniß*
merter

j e $ f)abe idj aud) nidjtS gefagt, baß

mir ber tfnabe gelegt ift roorben,

auf bem Sanbgeridjt.
[Wnmerfung: in ber 93iograpf)ie

fommt fünfmal ba§ 2öort

j
e ^ oor; feinmal iefct]

*) 3)a3 e barf fytx nidjt tote ä in bem bodjbeutfdjen freuten aitSgefproben
toerben; bas leitete lautet in oberpfälaijd)er Wunbart ftällen.

**j ($tx follte nämlid) bon feinem Öefängnißtoärter in Dürnberg, einem 9llt»

batyetn, ba§ Sieben gelernt tjaben! ©ein le^tcr ßerjrer, ber toarfere Wltt)tx öon

9lrt3ba$, ^at aber bie ©ac^e unterfuebt unb gefunben, baß
L
^tnex eine ganj aubere

(jebenfaßS ntajt fo prononjirte) «ölunbart fprad).
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©rief.

€r felber weife ni$tS wie mein

§aufe ^ei|t.

£>afe lefeen . . . fabe ich fcfwn ge.

lehrte.

(Er weife mein Orte nicht.

2Ban mit ihm fragen, was er

werbe, fo fagtc er ic.

2Öen er Altern f)ätt, wie er feine

hate.

3cf) habe mir gebenft, idr> müfetc ihm
für mein ©orjn Iiaben, idt) fjabe

ihm <£r)riftlichen erlogen.

©ie berfen ihm fdr)on fragen.

Siograpfn'e.

I ich mufete nichts, wo er hin tomen

tiefes fan idt) aber nicht jagen, obe

ber ©erg ic.

2$ bin imer oergnügt gewejen,
weil mir niemals was weh gethan

habe
SBeil ich noch nicht wufete, wie ich

fagen foll . . . weit ich nicht

fprechen fann, aber wie er bafe

SBaffer . . . gebraut ^abe, ba

hat er

3cr) Ijabe ir)m auch nicht fomen

gehört;

id) l)örtc aber ihm nicht fomen;

aber icf) ^abe ihm ntdr)t oerftanben;

SBetrad^ten wir nun ben Inhalt beS ©chriftftücfS!

NIS flafpar §aufer bie §äufer Dürnberg« jum erftcn ÜMe erbliefte,

fonnte er unmöglich wiffcn, woS man bort auS ir)m maa>n würbe. $)ie

Xr)aten eines aufgeregten SBolfeS Iaffen ftch niemals im SSorauS beregnen.

6S lag auch gar nicht im ©eftchtSfreife §aufer8, fol(f)e ^orbeiten fär

möglich ju fyalten, wie fie begangen würben. 6r trat auf als Äanbibat

fär ben befcfjeibenen Soften eines Siefruten unb Ijatte als foldjer gar feine

Veranlagung, feine ftenntniffe (fiefen unb ©abreiben) unb eine gewiffe 3ns

tefligenj $u oerbergen. 9113 nun aber baS Stichwort oon ber lebenslänglichen

^folirung £aufcr8 gefunben war, fam es barauf an, ju erflären, auf meinem
2Bege er bie polizeilich feftgefteüten, protofoUirten tfenntniffe erworben ^atte.

Hujjerbem mufete oon bem tferfetleben unb ber 9ieife nach Dürnberg ein

5Mlb gegeben werben. $)iefe brei fünfte ftnb eS, um bie fidt) bie SebenS*

befcfjreibungen breben. $a wirb nun bie j^unft beS 95or* unb 3uriuf*

battrenS nact) §erjenSluft geübt, aber auet) mit folcher $)ummbreiftigfeit,

bafc man ftaunen mufe über bie Seia^tgläubigfett ber oerantwortlidjen 93e=

fjörben unb ^ßerfönlictyfeiten, welche mit biefer ©aehc ju tfnin Rotten.

2öir befitjen in ber §auptfache brei SSeTfionen ber SebenSbefdjreibung

JpauferS. $>ie erfte, nach ben Vernehmungen jufammengefteflt, ift enthalten

in ber polizeilichen ©efanntmachung beS BürgermeifierS 33 in ber oon

Dürnberg oom 7. $uli 1828; bie zweite, oom floöember 1828, liegt in

obiger 53rofct)üre oor (I); bie Dritte ift aus bem <£nbe beS Jahres 1829 (II).

£>ie mittlere SBerfion, welche Dr. oon ber ßinbe jefct üeröffentlicht, ift

oon allen bekannten Biographien bie einjige, welche auch ber ftorm nach

fdt>riftfieaerif<^e« £igentfmm §aufer8 ift.
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96 itafpar Raufet unb bic Äritif.

§aufer beftätigt, bafj er „feine ganje SebenSjeit" eingefperrt gewefen

fei; baS waren alfo, wenn man bie 2fal>re unbewußten $)afein8 abregnet,

minbeftenS 12 $abre gewefen. (Sr mäljt fid) oon bem Strohlager ju feinen

hölzernen Spielfad)en (bie aus bem Nürnberger (Sewahrfam in ben Werfer

aurüdbatirt finb), ißt 53rot unb SBaffer. $)aß ift fein Sagewerf, ©ennodj

üerfäflt er nicht be*m Stumpffinn, fonbern ift „immer oergnügt unb &u*

frieben", weil ihm „niemals ma§ web gethan" ^)at. $>aß fidt) ein Storffnabe

ein berartigeS SBilb t>on einem ifotirten tferferleben fonftruirt, ift begreiflieb,

aber baß fterjte unb &rimina(iften baran glauben?? $er Werfer wirb nach

ber §öf)e unb narf> ber ©reite befabrieben, aber nicht nach ber £iefe. 6r

machte fieb ein unoollftänbigeS 93ilb!

Wach SBinberS Sefanntmadjung befanb fidr) im Werter ein Ofen,

„meißfarbig, Hein, runb, wie etwa ein großer SBienenforb (ob wofn* ber

Vergleich oon §aufer tjerrityrte?) geformt unb mürbe oon außen gebeijt

(ober wie er fi$ auSbrücfte „einfentet")". (Sine burch ba$ munbartlicbe

„einfenten" ganj oorjüglich beglaubigte 9lu§fage £auferä! 3" ber un8

oorUegenben Selbstbiographie fflflt aber §aufer: „fonft mar gar nichts barin,

eS ift auch fein Offen gemeffen"!!
9tacb SB in ber maren in bem Jferfer jmei flehte längliche ftenfter,

„mit §olajtößen oerfchlichtet, unb burch fie brang nur ein fcbwadjeS bammernbeS

Sicht". $)er tfenner länblicber ©ewohnljeiten mirb biet fofort baS SBorbilb

ber Sdjilberung erfennen: S)aS jertleinerte §olj mirb regelmäßig an ben

SBänben- ber ©ebäube, aud) ber SQJoljnhäufer aufgelichtet, bei ben genftern

aber ein ffcd) gemacht, fo baß bie 3Bor)nräume nicht erheblich oerbunfelt

werben. — 3fr ber ^Biographie I werben bie 3*nfter ouch befdjrieben („adjt

bis neu johl in ber £>ölje unb auch breit") aber nicht bie ipöljftöfte. Später

(II) oerlegt §aufer bie t^enfter in bie gewölbte $)ede, womit felbftoerftänblich

bie frolgfiöße ganj unoereinbar finb. — Säre nun burd) bie Qfenfter nicht

2id)t eingebrungen, fo wären fte auch nicht wahrnehmbar gemefen. $rofo=

bem mißt $aufer als (Singeferferter bie 3«t nicht nach bem regelmäßigen

SBecbfel oon £elligfeit unb $)unfelbeit, fonbern nach bem 2Bad)en unb

Schlafen unb bteje feine ©emohnbeiten finb fo erftaunlicb regelmäßig, bafj

er ftetS beim $rmachen neues 33rot unb einen Dollen ÜEBafferfrug oorfinbet.

(Snblidj erfdjeint ber $erfetmeifier unb lehrt bem ßafpar, ber nicht

einmal reben tonnte, in einer einzigen fieftion bie eble Schreibe

fünft*)! SBei biefer (Gelegenheit macht ber ©djüler eine (Jntbecfung; ber

9Hann oerfpriajt t^m, wenn er HfleS gut merft, „reä^t fa^öne 3Üoß", wobei

*) dreierlei ift Dabei betnetfendtoertf) : a) Anbete Äinbet quälen fid& tagelang

mit bem „'rauf, 'runter, 'rauf, unb e' Xüpfele brauf"! Äafpar lernt fofort gan^e

SCBorte fe^reiben (NB. otme reben ju fönnen!) b) tiefer einmalige Untetridf)t Oer=

leibt bem Äafpor eine auSgefthriebene J|>anb; fünf 3at)re etneä böberen
Unterrichte finb ntd)t im Staube, bie ebaroftcriftifeben 3ügc ber in einer ©tunbc
erlernten 6r^rift erljeblidf) ju änbern. $tc ©ö)rift fi^t fo unausrottbar feft, Wie
ber oberpfäl3tfd)e 2/ialeft! c) 2)afe Äafpar in bem bämmetnbcn 9iaume lefen unb
mit 5ö l c t ft i f t nacbfdjreiben fonntc, erflärt fieb buraj bie langjährige ©eWöbnung
an bie Dämmerung; wie aber War ber Äerfermeifter ba^u im ©tanbe?
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ein geifHger Mitarbeiter. 97

er auf ÄafparS ©piefpferbe beutet. „53on biefer 3«* »ufcte id), tote bie

$ferb Reiften", ©ine foflbare 3nbi$fretion! 3" &er fpäteren ftmulirten

$aufer«©prad)e bebeutet nämlidj „9lofj" afle§ Wögli^e, nur nid)t Sßferb! —
%m nädjften Sag fe^t Jtafpor bie <Sd>reibübungen freiwillig fort. $)ann

nad) jmei ober brei ©träfen (Sagen) fommt ber SHann jum jmeiten *Dlal,

bringt ein fleineS 99üd)lein mit unb let>rt bem Äafpar in einer Seftion
ba§ Siefen. (Sieben (ann aber §aufer immer nodj nidjt.) 9tad) aber

gwanjig Sagen mirb ber ©ä^reibunterriä^t repetirt; §aufer ^atte nidjtö Oer«

geffen. 3n Der 9todjt barauf erfolgt bie ^Befreiung. 9lad) 33 in Der na^m
ber 5Rann unfern Käufer in feiner Äerferfleibung (auSbrütflidj!) auf ben

Oiuefen; erft in geringer Entfernung oon Dürnberg wirb Toilette gemalt.

$)ur(r) bie fpätere ,,@ebä$tnifi'Entmi(fetung" mar aber ber fterferangug fo

feltfam gemorben (§emb über ber §ofe!), bafj §aufer unmöglid) fo auf bic

Sanbftrafje gebraut merben fonnte, oljne ba$ gröfete 3tuffe^en ju erregen.

§aufer erjäfylt alfo in ber SBiograpIn'e (I), bafj er furj oor ber fcbretfe

umgefleibet roorben fei. $a aber bie Toilette bei Dürnberg aflenmäjjig

feftftanb, fo blieb fie im Programm. 31 [fo jnmmaüger ßleibermedjfel. 1)er

„STOann" fyat e8 fid) toirftid) ferner, unnötig ferner gemalt: oft ben

jed^efmjäljrigen tfafpar auf bem Äücfen, baju ein SBünbel Kleiber unb

©tiefei, enblid) tBrot unb SBaffer für brei Sage!

9luf ber töeife lernt tfafpar gefyen unb beten, §roet mistige fünfte,

beren ©efifc if>m feit bem 26. SJtoi 1828 nad^gemiefen mar. $)a8 Saturn

beS 99eten--2ernen3 ift jmar in ber SBinber'fdjen 93efannimad)ung unb in

ber SBiograpljie (I) ni(t)t genau übereinfrimmenb, bodj moQen mir ba§ auf

fidj berufen laffen.

Einen Umftanb miß idj r)ier nodj fyerborljeben : 95on feinen tfenntniffen

im JRedjnen tjatte $aufer oor feiner 93erroanb(ung feine ?ßrobe abgelegt, —
in ber 9ttograpl)ie brauchte baijer ber Ermerb biefer ßunft nid)t batirt ju

merben. Er Ijat alfo im Werter rtict)t redjnen gelernt, tonnte feinen 55e«

griff oon 3aW<n Ijaben. Unb bod) übt er mä&renb feiner föeife (nad)

feiner eigenen 5)arfteDung) biefe tfunft unbemufet. Er fagt 5. 93.: ©a bin

„icr) gemifj nod) jmanjig Wlai mad) gemorben" (in ber §auferfpraa> ein

Zeitraum oon 20 Sagen); „ba mar i$ faum 8 ©abritt toeü gegangen";

„ba mirb id) oiefleidjt jmanjig ober breiftgmal ausgeruht Ijaben", u. f. ro.

SÖMe motten ftd) bie Venoben in feinem ©eljirne berart marfirt fyaben, bajj

er fte nadjbertyanb noc§ jal)lenmäfiig feftfteflen fonnte? 17
)

9tad) 50 1 nber fam Äafpar gleid) oon feinem fterfer au§ in§

ftreie unb unmittelbar barauf einen langen lioljen SBerg hinauf. 3«

") #ier fjat mein funbiger ßrittfer flafparl elementare föectyenfunft

(Ä. 1. ©. 18) überfein. Unb boe^ fiifjrt feine »emerfung für bic ©ebenben

auf ein fajneibigeä Argument miber ben ^aufetfajtoinbel! Änfpard Steden fünft

ftanb auf ber ^)öt)e feiner Schreibt unft. 2lber ber SPogen bom 27. Wai 1828

(befc^rieben in ^uerbaäjS 5öerbrcd)cn ©. 46 ?lntn.: „am 6nbe ber Seiten fttib

fogar — alle »uajftabcn be§ 3tlp^abetS, tote fie aufeinanber folgen, in einer 3«Ic
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ber ©elbftbiographie (I) krumpft ber Berg etwas jufammen, eS war ein

fleiner Berg, aber bodj ein Berg, auf beffen SBipfel ein ftarfer Sßinb

pfiff: ffafpar fror fo, weil er „bie ßuft (munbartlich für SBinb) niemals

gehabt habe". %fon, ber minbeftenS 12 ^a^re lang einen unheilbaren 9taum

bewohnt hatte, ot)ne fidj bewegen ju fönnen, ber nicht bie leifepen Plagen

über auSgeflanbenen Qfroft laut werben läfet, macht baS *Dtailüfterl frieren!

tiefer fo roor)I bezeugte Berg oermag ber fpäteren (£ntmiäetung ber Spaufer;

legenbe nicht ©tanb ju galten. $)er Äerfer würbe fpäter in bie Singeweibe

ber ßrbe oerlegt, bie Jpoljftöfee oerfchwinben, bie Örenfter rutfdjen in bie

^)ör)c: wie (onnte er aber auS biefem Äerfer bireft inS $jxt\t gelangen?

$>er Berg war ja gar fein Berg, fonbern eine treppe! 3fn ber Biographie

II heifet e8 baher: „eS gieng einen fleinen Berg hinauf, oiellei<ht war'S
eine treppe."!!

Sin Beifpiel oom 3urüdtbatiren : ßafpar, ber burd) Räumer 8 ho=

möopathifdje ßserjitien auf feine „(Smpfinblichfeit'' aufmerffam geworben

war, fajreibt in ber oorliegenben Biographie I: „wie ich mach geworben bin

[nämlich nach ber erften, auf bem ftüäen feines flerfermeifierS oerfdjlafenen

9?adt)t] ba war ich auf ber (Srben gelegen, unb ba hat eS fdhrödltdt) gerochen

unb hat mir alles fo weh gethan." $>er Srbgerudt) beläftigt it)n berart,

bafs er niemals lange liegen bleiben fann. Bon biefen fleinen Seiben fommt

bei Binber nidjt eine fdt)wache Anbeutung oor. SDßir wiffen auch aus

bem amtlichen Befunbe beS beweglichen (SigenthumS, mit bem §aufer nach

Dürnberg fam, bafe berfelbe an „ftarfen $abaf gewöhnt war. Sapienti sat.

$)ie <5elb[tbiograpf)ie I ift in ber ^auptfache eine felbfiftänbige Arbeit

JpaufcrS; man fieht bieS an getoifjen groben Dehlern, bte bei unmittelbarer

dinwirfung feines 8er)rer8 oermiebeu worben wären. * Aber einen tfrage*

bogen hatte er neben fid), beffen fragen er jumeilen negatio beantwortet, 18
)

j. 93.: „wie lange ich ö^fpielt habe, biefeö fann i<h nicht befchreiben, weil

ich n"ht wufjte, was eine Stunbe, ober ein £ag ift, ober eine SBoche".

„tiefes fan ich aber nicht fagen, obe ber Berg lange bauert hat ober

km] zc". Auch oor Anachronismen fcheint man ihn gewarnt ju haben.

2öie er biefe SÖßarnung befolgte, jeigt folgenbe ©teile: „$)en $ielbel"
(Gefängniswärter in Dürnberg) „fann ich auch ntct)t anberS nennen, als

ben 5Kan, weil ich noch nicht wufete, wie ich fagen foll jum ©efängmjj*

werter, weil ich n^t fprechen fan." $)a8 ift boch gewifj folgerecht!

SBenn man bie Biographien II unb III miteinanber oergleicht, fo fieht

man mit erfd&recfenber $>eutlichfeit, wie §aufer unter S)aumer8 Seitung

3ujammengefteHt unb gegenübet ftetjen, in einet anbetn Seile, bie atabifchen

3»ffetn, bon 1 bte 0, ebenfalls in öollfotntnenet £>tbnung") toat in ben

Elften tjetfdjtounbcn, toat nicht geiftige* Eigentum beö ©tabtflatfcheS getootben.

© 0 n ft hätte bet Äerfetmeiftet it)n in bet Selbftbiogtaphie nicht blojj baä 8 e f e n

,

<Sct)teiben unb Beten, fonbetn unfeljlbat aud) baä Rechnen gelehtt. Sapi-

enti sat, toahthaftig! 2.

M
) Schatf unb tichtig gefehen — ich gratuliere. 8.
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©duntt für ©djritt jur Äunfi her Interpolation erjogen tourbe! Sh'e oor*

liegenbe ^ublifation be3 §errn ^ßrof. Dr. oon bcr fitnbe ift bar)er eine

r)öd)ft tterttjoolle Urfunbe jur ©efd&idjte ber aflmäligen ßntroidelung unb

"iHuSbilbung ber $aufer*2egcnbe. Ser)r wünfd&enStoeru) erfdjeint mir aud)

bie 9luffud)ung unb 33eröffentlidjung aller fefylenben 3toifd)englieber.

©. 13—26 folgen toerujoofle Erläuterungen ber SSiograpfyie, in benen

Dr. oon ber Sinbe bie fraffeften 2öiber|prüd)e ber $)arfteü*ung ^eroor»

bebt. Wit Vergnügen fyabe id) auf ©. 20
ff. einen faft unoerfurjten 2U>*

brud meiner oorjäfjrigen SBeforedjung (flprilnummer be§ ÄorrefponbenjWatte»)

bemerft. Einen Einroanb be8 §errn 93erfaffer§ werbe id) otefleid)t bei einer

anberen ©elegenbeit erörtern.

©. 27-49 enbtt$ Gilbert ber «erfafjer ben w geiftlid>jUtKc$<n 55er«

tDUberungSprojefe
- $)aumer§. ©in an ber §anb ber Duellen entworfenes

JMturbilb, beffen Seftüre un§ bie £aut flauem madjt. #ein äßunber,

bafj beS SBerfajferS $)iftion juioeilen Hingt, wie bnS ©aufen oon Polben«

fdjlägen: [ein Qoxn entfpringt ben ebelften SRotioen, bie au$ ber eljrliöje

©egner aalten joflte!

2)te „efjrlidjen ©egner" finb mir eine unbefannte ©röfee. 2Hel=

merjr fjabe idj einen befannten 9lu§ftorud} ©oetljcä nur gu reid)ltdj bc=

ftätigt gefunben. £ie „eljrlidjen ©egner" treiben e§ wie @opbenratf)3

3lmoalt bor bem Sd)öffengerid)t in $egen§burg:

21 beimann. 9todj eine 3?rage! §err ^ßräfibent (<Sdjmaufj)!

<5ie fennen bod) baä ®enfmal, baS im 9ln8badjer £>ofgarten ftdj be=

ftnbet mit ber 3nfd)rift: Hic occultus ab occulto occisus est.

€d)mau&: Hic occultus occulto occisus est, Ijei&t eä. 3fn 2ln3=

bad) Ijat bie geifttge ßpibemie nid)t get)errfd)t, bie mtyftifdje 9luffaffung

öon Dürnberg ift niemals nad) 9Xn3bad) eingebrungen. 2)ie 2luffd)rift

Ijeijjt aljo occulto, nid)t ab occulto (auf eine gefyeimnifeoofle

SBeife, unb nid)t: Don einem gefyeimnijjoollen Spanne).

Wbelmann. ßaffen mir biefeS 2>t§toutiren! ....

^töftttdt) ! Söenn baö neue §auferlatein toerftanben mirb, follen

„mir" baS leibige 2>i3toutircn bleiben laffen.

Ein befannter Vertreter moberner ©läubigfeit, ^ßrofeffor 91. $f)olud
in §aüe, f)at (in feinen 35ermifct)ten ©djriften, in bem Wuffafc: 3)ie üBunber

ber fall). $ird>e ©. 83) bie $rage aufgeworfen, ob bei bem Erlöfer oieü*eid)t

neben ber pf)öfijd)en Einmirfung audj materielle 9lu§ftrömungen ber £eil*

fräfte ftattfanben. §err oon $ud)er, ber 5?ormunb be§ üielberüf)mten

ßafpar £ auf er, füllte fid) baburd) oeranla^t, 3:r)oIud mitaut^eilen,

». b. Sinbe, Sunt Ro|pat.^auier-Sd)toinbel. II. 7

50.
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foeldje magnetifrfje Gräfte er an bcm Nürnberger $inbling beobachtet habe,

um horribile dicta aus ber magnetifdjen 2Birffamfeit beS 9lert>engeifte8,

ftluibumS ober Liethers bei bem nod) unfdjulbigen tfafpar §aufer auf bie

r»iel fräftigere SBirffamleit ber magnetifd)en §eilfraft bei bem öotttommen

fünblofen Ertöfer ju fd)liefjen!
19

) $>er ÜJtann ber apologetifdjen ©djnurr*

Pfeifereien mar ber frommen Anficht, bafj „Erfahrungen, »ie bie bei tfafpar

Dorliegenben, immer mit baju bienen, menigften§ t>or bem feidjttn Slbjprechen

a priori 511 mähren" — unb beröffentließe in feinem 2itterarifchen 9lnjciger

für chriftlidje %tyolo$\e unb SBiffenfdmft (?) überhaupt (Jahrgang 1840,

©palte 318—20) baS Nürnberger ©djamanenftüdchen. 3<h hatte eS bis

jeljt überfehen unb beeile mid), eS aus bem *Dleer ber theologifdjen 2JtofuIatur

ans 2anb ju jiehen.

$n meinen bermifchten ©Triften, fo berichtet ^höhtet, glaubte ich ni<$i

umhin&ufönnen, auch btejenigen neuteftamentlichen SBunber einer Ermägung

ju mürbigen, (!) welche an baS Wtogifche ju ftreifen fcheinen (2uf. 8, 46

ff., 9lpg. 5, 15. 19, 11. 12), miemohl bibelgläubige HuSleger [mahrlich

mit SRedjt! 2.] öfter SBebenfen tragen, biefeS au thun, roie 5. 5). auch

Neanber [unehrlich genug! 2.] im Seben jfefu jene ©teilen — übergangen

hat . . . S)urd) biefe ©teile hat fich nun ber 53ormunb beS unglüdlichen

tfafpar §aufer, Iperr ßreiSratfj bon Sucher bemogen gefunben, mir eine

briefliche 2Jcittheilung über feine über ein folcheS (materielles) SluSfirömen

gemachten Erfahrungen mitjutheilen, bon ber iö) glaube, bafj fte für bie

2efer nidjt ohne ^ntereffe fein mirb.

„Söom Anfange feines ErfdjeinenS in Nürnberg an beobachtete id)

(0. %.) ihn unb fteflte mit gemiffenhafter, unbeftechlicher ©orgfalt in ©e*

meinfehaft ber beiben Sßrofefforen Mautner unb Jeimann bie genaueren

Unterfuchungen über JpauferS munberbareS 2Befen an. 93ei ipaufer trat

bornehmtich bie ©enftbilität aufjerorbentlich ftarf hprbor, eine ftolge ber

unterbrüdten Entmidelung ber ganzen übrigen Organifation. Er mar in

hohem ©rabe magnetifch. SMe 5JcetaDe unb ©las mirften auf ihn, mie

man eS bei ^erfonen in magnetifchem 3uftanbe beobachtet hat, er mar

5. 93. im ©tanbe, unter einem 93ogen Rapier, ohne biefeS felbft ju be*

rühren unb ohne ju miffen, maS barunter liege, ©olb, ©Über, Eifen unb

©laS genau ju unterfReiben . Ebenfo mirften auch alle 5Renfd)en: gefunbe

fräftige Scanner am ftärfjten, grauen menig [eS müßten benn ßunftreiterinnen

ober SBiener Ehebrecherinnen fein! 2.], ©reife unb ßinber gar nicht. Er

bezeichnete bie SBirffamfeit ber gegen if)n unmiffrurlich auSgeftredten £>anb

als ein Slnblafen ober ein Wnmehen. ©ie ohne fein SEßiffen [mer

lacht ba? 2.] unb hinter feinem Nüden auSgeftredte §anb ©aumerS, mit

bem in ftolge beS fortmährenben Umgangs ber Rapport, menn man eS fo

nennen fann, am tjcftigften mar, fühlte er in ber Entfernung üon 250 (!)

Schritten, ©ie SGßirffamfeit beS 9)ienfd)en auf ihn mar feljr oerfchieben,

angenehm unb unangenehm, bei bebauchirten, (ohne bafj er bon beren 2ebenSs

») «. ^auirath, 3). 9?. ©kaufe unb bie Geologie feiner 3cit. I. 6.. 321.
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toeife etwa« mufjte) wibrig unb abftofjenb.
20

) $eber Sflenfä) $abc, fagt er

[früher alfo al§ ber famofe Sßrofeffor 3$Öer]/ feinen eigenen ©etudj,
jebodj fei ba§ nic^t fo ein <&erud), wie man ifyn burdj bie *Wafc empfange,

fonbern ganj anber§, er wiffe aber fein SBort bafür. [SQßtr wollen

e§ J?afpariti3 nennen.] 21
) Sein* mcrfmürbig ift, bafj wäljrenb er fid) bei

gefunben fräftigen 9Kenfä^en paffib rcceptio Derzeit, ba$ umgefe^rte ftatt

batte bei niebriger ftebenben Organifationen. ©egen einen tljierifdjen 2eia>

nam füllte er au§ feinem au§geftre(ften 9lrme ein % u § fl r ö m e n , baS fidr)

bis in bic ©djulter erftreritte, unb biefe? 9lu§ftrömen mar intermittirenb
gegen einen anbern fyalbbermeften tf)iertfd)en Körper. 2Bie er fid) gegen

lebenbe Üfjierc berieft, roeifj id) nid)t mef)r genau. [2ötr befto beffer: fein

Ungeziefer warf er aus ©anftmutb lebenbig au8 bem ftenfter, feine eblen

JReitpferbe aber mifjtjanbelte er. 2.] §ier tritt nun mein* bie SBirffamfeit

beS 9ieroengeifle§ — 3rluibum§ ober SletfyerS, meines bei allen anbern

fDcenfdjen, beren ©enfibilitätsfoftem burä) bie anbern ©nfteme in ©leia>

gemid)t gehalten unb gcmiffermafeen centralifkt ift, b. b. nidjt abgefonbert

unb felbflftänbig für fid) beftel>en / befftalb aud) nia^t jum SBeroufjtfein fommen

*>) 2öo bliebe ba SPafdja SBinber unb fein Jätern? fragte ta) in bem Slrtifel.

?luf etn3 ber berfdjenfteu dremplare be§ borigen $efte§ fdjrieb mir nämlid) jemanb

aus SBnbern: „Da baben ©ie wieber ein SBcfpcnnefl ^erftört unb grünblid), bodj

einige berfdb,eud)te 2Befpen werben nod) einige 3e ' 1 fummen. SGÖie Würbe ftd) mein

teurer Söater (bamaW böserer Beamter), ber immer au 6. £>. atoeifette unb ifm

perfönlid) fannte, über 3l)r burd)fd)lagenbc3 SBerf gefreut §aUnl 3fd) fannte

nod) SBürgermeifter SSinber. Ohe mar eine 2lrt !^afd^a, ber fidj einen .£>arem tjiclt-

Slmara ©eorge (oben Seite 1) ift eines fetner Äinber toon einer ©djaufptelerin,

bie beren 6 ober 8 bon itjm b,atte. <£ eine eigene gutmütige fjrau t)atie feine ßinber

unb na^m fogar fpäter einen feiner ©öfme (nidjt bon ber Butter ber 9t. @.) inS

#au3 unb erjog iljn mit bieter Siebe. 3?inber t)atte baS Chtbe aller Lebemänner,

er toar lange bor feinein Xobe förperlid) unb geiftig banferott." 9luf meine ©in«

toenbung, bafj bie SL ©. in ben römifdjen Äonbertitenbilbern fdjlanftoeg „SBinber"

genannt mirb. erhielt id) bie nähere ?lu*funft : w3n einer furaen ^iograp^te bei§t

e^: aJlatb,ilbe Lang, bereb>lidjte Kaufmann, pfeubonbm 9lmara ÖJeorge,

^od^ter beä »ürgermeifters »inber in Dürnberg. 3:en Hainen SÖinber bat fte olfo

niö)t getragen." 3dj teile ben Familienroman nirf)t wegen ÄafparS „*Serud^" mit,

fonbern Weil mir baburd) begreiflicher toirb, Wie cä abging» bafe bic arme gfrau

Söinber fict) fo mütterltd) in ben Ä. berliebt tjatte.

«») 2Bir motten c3 Äafpariti§ nennen, ©ine Dame, meldje (nad^ Äotb

uiü) ©enoffen) bie Karotte baben foU # mit bem berühmten Ä. bermanbt au

fein, litt ebenfalls an tfafparüiä, nod) meljr aber itjre 3JJutter. 9Befonber§ em*

Jpftnblict) Waren aiidf) biefe Damen für ben ®erud) „bon fräftigen Männern". (9lu*

einem Schreiben bon Jua^erS an ben &afbar'9Hartcn§, bei mir II. ©.301, 1875.)

gSßer ift r)ier nun „ebnifeb/, bie Dame ober ber objeftibe Referent?

7*
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fann, auf ted^t entwichene 2Bcife ^eröor unb nodj entfd)iebener, als man es

Bei Sßerfonen im magnetifct)en 3uftanbe — beobachtet t)at.

5Bei ßhriftuS nun, beffen Organifation man fid) nur in ber Ijödjften

3Mfommenheit benfen fann, mufeten alle ßebenSthätigfeiten in greiser ftäftiger

SBirffamfeit [ein, nidt)t aber, mie bei uns franfen unb bon ©eburt auS franfen

unb burd) Sünben atter 2lrt beredten $Renfa>n, neutraliftrt. 3)a8 in feiner

Organifation niebriger ftetjenbe unb nodt) baju franfe SBeib mu&te Deshalb

bei (£t)riftu8 felbft ot)ne fein Söiffen (menn fid) überhaupt annehmen läjjt,

bafj t* nichts baoon gemußt habe) menigftens unmiflfürlich bie aftibe SBirf«

famfeit rege machen. $aburdj mürbe baS 2Beib gefunb."

3um ©djlufj erinnert ber gläubige #afbar«5orf<hcr «an Erfahrungen,

bie bamit im 3ufammenljange ftehen, er ermähnt nur baS gefdjled&tlidje «Ber-

hältnifj (!) unb bie angenehme ober roibrige Söirffamfeit anberer ÜJlenfecien

auf unS ganj unabhängig oon irgenb einer ©efinnung ober irgenb einem

Urtheil. $ier jeigt ftdt) offenbar nur bie SBirffamfeit beS WerbengeifteS als

btmamifche ^oten^" —
(Sine erneuerte ftritit biefer btmamifchen ^ßotcnj beS £auferfchminbelS,

nadjbem id) bie gräfliche Verlogenheit biefer ganzen ©efedfdmft entlaröt

habe, märe üöllig überflüffig. ©ogar ben Sefern beS „SBicSbabener 9lnjeiges

blatte« " genügt roohl bie (in ben Wummern 70 unb 71 abgebruefte) bor-

treffliche, Hdfjtoolle unb ergänjenbe ©djilberung meiner neueften SRefultate

burd) &errn ©uftao Valbert ©eoler in Verlin. ©ie ,,&aufer«

legenbe" f)at gezeigt, maS fict) mit einem Dom SBujantiniSmuS orgamfefc,

burchfeudjten 93eamtentr)um machen läfjt. $)afür habe idt) neulich bon brei

königlich SBaoerifchen Staatsminifterien (beS Innern, beS Sleufcern unb ber

3ufti$) eine amtliche #riegSerflärung erhalten!

Ob nicht am <£nbe infolge meines gottlofen 93uct)eS ber frieblichen ßur»

ftabt SöieSbaben noch ein* ^Belagerung beborfteht? <£S märe boa) Schabe

um baS neue ScathauS.

9lm ©rünbonnerStag 1888.

3Jcit ber breifachen ßriegSerftärung ((Sr^ebittonSnummer fogar

3333) ift es blutiger @rnft; ich bin nur froh, bafe ber gemaltige

öon SBrebe tot ift.
22

)

^fdt) hatte jmar im Frühling 1886 an Ort unb Stelle urfunb=

liehen §auferftubien obgelegen, eS ermachte aber attmähtig ber Sßunfcr)

in mir, alle Elften, a u dj bie bercitö uon §errn Dr. Julius 9Jcet)cr

veröffentlichten blattmeife ju lefen, meines aeitraubenbe ©efdjäft fidj

**) „2>er alte Äönig ßubtoig bon SBabetn berlangte feinerfeitä für 3RajeftätS=

beleibigungen bie Abbitte bor feinem Syilbe", ~ fo lefe ich toähreno bet ßoxreltur

in ben ?Preufjifchen Lohnbüchern bom Wlai S. 520. 3$ toill mir bie Sache mal

überlegen

!

Digitized by Go



Gitte »fbingung be8 £ertit Don gfäufllc. 103

natürlid) nur in meinem SlmtSgimmer mürbe ausführen laffen. 2)em

Äüljnen ift baä ©lütf l)olb, fagt ein ©pridnoort, unb fo richtete id&

an ben 3»fttgminifter oon Sfäuftle in 9ttüna>n bie 33itte um Ueber=

fenbung aller Sitten nad) SBieöbaben. $>en 6. (September 1886, für

mein 93ud) fdjon gu fpät, erhielt id) bie Slntmort: „Sluf bie Eingabe

öom 6. 9Jiai b3. $3. mirb (Suer §od)mof)lgeboren eröffnet, bafj $l)r

©efuct) um Heber fenbung ber ben $afpar §aufer betreffenben

Sitten gemürbigt merben mirb, fobalb bie eingeleiteten Erhebungen

über beren gegenwärtigen Verbleib (!) beenbet fein merben." $n

einem gmeiten 9)ttntfterialfd)reiben Dom 30. Dttober 1886 mürben „bie

Sitten ber $reisi= unb Stabtgeridjte Utnöbacr) unb Dürnberg unb

ber biefen Sitten abljibirten Sitten beS ©tabtmogiftrnteä Dürnberg,

beögleid)en bie Sitten beS Ä. SlppettationSgeridjtö für ben fRejatfreiö

unb be§ ^räfibiumS biefeS ©erid)t3f)ofe3" in SluSfiajt gefteltt. „$a

jeboer) in Samern amtliche Sitten an *)3rioatperfonen nid)t auöge^änbigt

gu merben pflegen, mirb 3I)nen anheimgegeben gu ermirfen, baf} fidt)

eine $gl. prcuftifd)c 33ef)örbe in 2Bie§baben — gu beren lieb er =

nafyme bereit erttärt. 9ladj Eintreffen einer folgen Erklärung

merben oon bem unterfertigten R. 6taat§minifterium (ber duftig)

bie nötigen Slnorbnungcn begüglid) ber lieb er fenbung ber Sitten

getroffen merben." infolge meiner geiftigen lleberanftrengung litt

(unb leibe) id) fo furchtbar an ©djlaflofigfeit, bafj id) oom 3uni big

Enbe ftooember 1887 beurlaubt mürbe unb bie Sitten ruljen liefe. 3n

biefem $at)re aber entfd)lofi id) mid) gu ber ruhigen ßettüre. S)ie

Sitten enthalten nod) allerlei «Stoffe gu ant^ropologife^en ©tubien.

©o hatte mir g. Sö. im ^aljre 1886 gu Slnsbad) ba§ SBerljör einer

©trafeenmufifbanbe, einer Slnga^l oon «föneipmirten unb =gäften, —
meil befagte $ünftler in einer 9tadjt (grufelig!) in einem einfamen

©el)öft (brrr!) ftöfjnen gehört hatten motten Ijaben follen (fo un=

gefäljr lautete ber 3al)nfdjmerg ber ^ulnnagb), — gang ohne 2Jhifif

ein Weiteres ©tünbdjen oerfdjafft, baö idj in biefen traurigen 3^it=

lauften gegen mandje „tljränenerftirfte ©timme" f)ätte patriotifd) oer=

menben fönnen. Ö^lgltd) erbat idj mir oon ber $öniglidjen s
cRe=

gierung bie auäbebungenc amtlidje SÄütfenbecfung für ben b. 3uftig=

minifter unb erhielt umgeljenb bie gütige Slnttoort: „Em. §odjmol)l=
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geboren laffen toxi anbei, auf ben SBeridjt com 7. 3-ebruar er., bte

in bemfelben beantragte (Srflärung jugefyen unb remittiren baS uns

vorgelegte (Schreiben bes Jtöniglid) SBaherifdjen StaateminifteriumS

ber 3uftij oom 30. Oftober 1886."

3a) fd&icfte mein fd)öne$ 2)ofument nad) 9ttündjen, unb ferjon

am 1. 3Jlärg 1888 langten jtoar nicfjt bie §aufer=9ltten, aber „oom

^öniglid) 23aberifd)en <Staat§minifterium ber Stufttj" bod) bie „Ift:ieg8=

erflärung" an. 2)ie „^Portopflichtige 2)ienftfad)e" an „ben $öniglid)

*Preufjifdjen 23ibliotl)efar" lautet wie folgt:

„2luf bie Eingabe oom 13. o. 3JI. mirb 3lmen im ßtnoerneljmen

mit bem 6taat3minifterium be§ &\ §aufeä unb beä Beugern

unb mit bem Staatöminifterium beö Innern eröffnet, bafj bie

bura) @ntfd)Iic§ung oom 30. Oftober 1886 erteilte (Srmädjtigung,

bie auf $atyar £>aufer bejüglidjen bitten ber batyerifdjen ©erid)te unb

23ertoaltung8bel)örben einjufeljen,**) im £>inblitfe auf bie in 3fyrem

Sßerfe §. (£ine neugefdndjtttdjc £cgeube" enthaltenen gcfyaffigen

Angriffe auf ba§ allerl)öd)fte IL §auä unb bie batyerifdje ©taat§=

regierung hiermit gurücfgenommen roerbc. 3*1). oon i'eonrob."

3m §inblitfe auf meinen Selb^ug loiber ben §auferfä)toinbcl

fann e§ midj äimädjft nur freuen, bafi laut biefer offiziellen Quittung

alle meine §iebe fitjen. 2Benn nur nid)t biefe 2ßelt }o über aßen

^Begriff erbärmlid) märe! 2)enn ju ben oielen bitteren S^nbfdjaften,

bie idj burd) bie £>anbljabung Oon £)eutfd)lanbs 9Infprüd)en auf mid)

hingelenkt Ijabe, gefeilt fid) aud) nod) ber &aj$ wegen ber 2lufräumung

mit bem Unfug „$afpar §aufer". SBon lauter beutfdjcn 2ln=

gelegcnfyeitcn, benen ia) alles geopfert fjabe, maS mir an geiftiger

$raft, an ©emütörufje unb ftofflidjen Mitteln $ur Verfügung

eigentlid) ttitt ber ^rügelfnabe gu fein, bas reibt mid) fd)liefjlidj

auf. Steine 6clbftOerleugnung im 3ntcrcjfc einer f)ef)ren Sadje gerjt

roeit, aber ein inbifdjer Safir, ber fid) anfpeieu läfet unb oljne eine

®) einjufcfjcn? 3Jlan fic^t, ber ^urtft flet)t nidjt mct)t allein, e3 ifl

biedmal roirflid) aud) ein Diplomat im Spiele getoefen! 2öie id) nun aber

clausulae Bajovaricae naccjfommen foU, Elften, bie id> fd)on gelefen

l)abe, im ^inblicfe auf meine Äefcereien nidjt einmal e inj uferen, — nun, ba§

hrirb ber gute alte Ariern bem „Ißegneftfdjen Sölumenorben" fdjon begreiflich mattjen.
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ÜDh'ene gu oerjiefyen fid> ben Speichel abnnfdjt, bin idj ntd^t.

empört midj, bafj man midj juletjt überatt fdmtjloS fteljen lä^t, al§

ob es fidj um meine *prioatangeIegent}eiten fyanbelte. 25er nidf)t$=

mürbige Satj be§ „Gorrefoonbenten ton unb für" — au§ bem

SDialeft ber Weberträa)tigfeit in bie Spraye ber e^rli^feit überfefct

— fyeifct: „93aben t) a t Dr. o. b. ß. beftodjen unb begaljlt,

um ben $afj>ar = $aufer = 2flt)tlju3 totguf djlagen! " 5Cn

midj perfönlidj reichen nun freiließ berartige Infamien nid)t fyeran,

in biefem ftaUe ober finb fie niä^t blo& Sutter für bie baljrifd&e

Ctybra, fonbern mittfommene§ Material für meine Sknungianten in

SBerttn, ba3 mid) unter ber faft übermenfd)lid)en ßafl meines ßeibenS

einfa^ 31t ©runbe gef)en lä&t. 3ttan fage alfo laut, ba§ ift mein

9tedrt\ mie es um meine „SBeftedmng burd) 23aben" fteljt!



porträtftubten 311t tParnuttg.

3m £er,te ber Sinnigen ift häufig oon ben in meinem 99ua>

nacfygebilbeten §anbfd)riften unb ^orträtl — 1. _T. Original

mit llnterf(f>rift ; 2. $rinj $afyar; 3. 2)er mt)tl)ifcf)c jyinbltng —
bie SRebe. 9fteine SRedmungen (ßidjtbrucfe Don §. S. §crmann,

23eutf)ftrafje 8 in 23ertin, Oom 25. s
J)iai

;
<pf)otott)pie be_ 3ettclö in

Stebacf) öon (_bm. ©aiflarb, ßinbenftrafje in Berlin, öom 27. 2Rai

nnb 2. 3uH 1886) auf circa 300 9Jcarf liegen Oor mir, tyntfi

fommen aber 1200 Sftarf infolge ber Slmnerrung §. I. ©. 20.

S)en 14. 9Jcära 1887 bot mir bie S8ud)= unb 9{ntiquariat_=£anblung

Don 3acob ßeDD, basier gum $auf an:
SMart

1 9lutograpIj (Sari ßubroigä*) Don SBaben 3,—.

1 „ $afpar &aufer§ (garantirt) 15,—

.

1 Fac Simile be§ 33rtefeä an ben Ütittmeifter .... 6,—.

1 „ „ „ 3ettel£, ber an bem Orte feinet £obe§

gefunben 2,—.

3 Porträts <S. §. ä 1,50 4,50.

______ 9ttarf 30,50.

*) (£in SBrief beS <_rbgrofjf)er5og3 (Sart, bed angeblichen 93ater_ &afpar J£>aufer§,

an tJreifjerrn b. (Sämling; et ftammt auä ber ©ammtung be3 3rreif)errn o. Sieben

unb lautet toie folgt:

„ _uer #odjtoot)tgebol)ren

tjabe bie (Sljre getjorfamft für beu butd) Jgjofmarfdjatt oon _bel_f)eim mir gugcftellten

Gaoiar $u banlen. 63 ift ber erfte freieren idf) biefeä jafyr fefye unb bin in biefer

£>infid)t bobbelt für bero attention berbinbüdj. ÜJcit bollfommenfter £>oct)adf)tung

berljatrenb

(Suet £>odf)rt)ol)lgebot)ren ganj ergebenfter

6arl3ruf)e, ben 5. Renner 1811. Gart, (Jrbgroftöergoa/
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§auferä 9lutogra£h imb ba§ feines angeblichen SBaterS faufte

itt), gu ben übrigen Slrtifeln $u Sttarf 12,50 bemerfte ich, bajj bie=

felben, mit einem crflärenben Xerje öon 50 Sogen in

@h- ßimbarthS Verlag für Sflarf 11,25 netto 31t haben feien!

2ftein üernmnberter 3ube, ber mein 3Berf nodt) gar nicht fannte, be=

t)auptete aber fofort: „§err ^rofeffor, ba mufj ein 3rrtum borliegen,

bie (Sachen finb {amtlich garantiert." 3d) roar natürlich

gefpannt auf biefe 33ürgfd)aft, bcfam fie auch ofme SBiberrebc oor=

gezeigt, unb ftelle biefe intereffanten llrfunben wörtlich hierher (in

ber oben angegebenen Reihenfolge ber 23ilber).

Ad 1 » ,6 (burd)ftrt#en, bann 5, batübcx in blauet frarbe 4) Silber Äafbar

£>aujer$ mit {Jfacfimile beäfclben.

©0 Diel mit befannt, ift biefeä Silb nach ^nm *n Dürnberg befinblichen

Oel^orttat [„befanntlich" ^aftell] ^exgcftcUt unb beftnbet fi<h bie Original-

platte (!) im Sefifee ber ^otograbhentoitttoe ©djubert in Dürnberg."

Ad '2 m. „6 (burd>ftri(hen, baneben 3, barüber blau 4) Silber ßafbar £aufer3.

(^rinj Äafbar.)

Wach bem ©tahlftich, ber bem tyuetbatyfän „Äafpar §au\ex, Seifbiel

eines SerbrechcnS am Seelenleben beS OTenfchen" beigelegt mar unb bon

meinem geuerbach auf ©. 139 feineSSutheS fagt: „2>ie3 Silbnife ift fbredjenb

ähnlich." Der $euerbach'fd)e ©tahtftidj ift nach «nem ©emälbe ßreul'S gemacht.

Die Stahlpldtte befinbet fic^ ^eute noch im Sefifc beS htftorifchen SereinS t)on

Onittelfranfen.-

Ad 3"». „6 (burchftrithen. baneben 4) Silber, ben Äafbar #aufer borftellenb, toie

er in Dürnberg am 26. 9M 1828 angetroffen (!) tourbe, ben Srief an ben

9tittmeifter 0. SÖeffenig in ber §anb haltenb. Diefe Slbbilbung ift urfbrüngltcb,

beigegeben gemefen folgenber göttlich öergriffencr Srofdunre: „©fijje ber bis

jefct befannten ßebenSmomente beä merfroürbtgen fttnbling« Äafbar #nufer in

«Nürnberg. TO i t ber naturgetreuen Slbbilbung beSfetben auf

©tein gezeichnet bon g?r. #anfftcngel, 3eichnungSlel)rer in

TOündjen. Äcmbten bei Mannheimer. 1830."

Ad 4"> „ftacftmile be§ SriefeS, ben Äafbar Käufer bei fid) trug, als er am

26. 9ttai 1828 in Dürnberg aufam.

ßabiar, Renner 1811, Äafpar „«berit" 1812, mit £eigcl, $ierfon unb Skiern

fam mir bie ©efdjichte fo höcbjt bebentlich bor, bafe ich brei berfteinertc Gabiarförner

auS bem ©iegellacf an Sirdmto, ben Srief felbft aber an ben weltberühmten ©e*

heimrat tfoeb, fd)irftc. Seibe liefblider fanben aber roeber ben bfalaifdjen Diateft,

noch einen £auferbaciHuS. 3Kag rootjl am 3Jlirroffob gelegen hoben.
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S)o8 gfocfimile l)at bet ©tabtmagijhat Wütnbetg im Shxlt 1828 na$

betn Original anfettigen laffen unb feinet Setanntmadfmng Dom 7. 3uli 1828

beigelegt, bie aber öon bet Regierung faifitt toutbe. Xiefeä 5acPm^e tft nod)

nitgenbS (!) tonblicitt (cf. meine Slntyentifdje 2ftittt)eilungen Dom 3aljte 1872

©. 55 9lnm.; 73 u. 88).*

3nbem ber geriebene ©efajäftämann meine erfdjrodfenen 3üge

triumfierenb ftubierte, fd)lug idj in meinem gutgeorbneten §aufer=

Slrcfn'o nadj, unb lag ilmt auä einem SBricf bom 14. 3Jlarg 1886 oor:

„Söor einigen Xagen erhielt idj bon 23erlin au§ bie geroünfdjten

[4 X 10] 9lbbrütfe bet §anfer = SBtlber, foroie be§ 2Beffenig=23riefe3

jugefdn'dt, mofür id) 3ftnen meinen beften 2)anf fage. 3dj l)änbigte

fogleid) je ein (Sjembtar meinem greunbe ©. ein, ber fet)r erfreut

barüber mar."

3efct fam 3acob ßet>t an bie $eif)e, ein berbufcteS ©eftdjt ju

madjen. Unb als ia) ilm weiter fragte: „$ennft 2)u biefe 6a)rift,

mein €>ofm?" — ba lad)te er aus Dottern §alfe.

Sir motten nun bie Urhmben fjerftetten, mie fie, im Salle einer

Sdjenfung, Ratten lauten fotten:

1—3. SBilber aus 51. ö. b. ßtnbe'8 neugefdjidjtlidje ßegenbe

Haftoar §aufer (2Bte3baben 1887), bgl. bort I. ©. 189; U
©. 59 u. 323.

4. SBrief aus bemfelben Söerfe, 1. ©. 16.

$)ie 3Jlorbgettel ,
Slbgüge auf 6eibenfcatoier, gehörten ebenfo

meinem 23ud>e (I. ©. 332/33) an. Ob ber Sitel biefer Sajrift

nodj immer fcaffenb feigen fann?

5lm <£nbe merbe id) bod) nodj Dfctimift!

Digitized by Google



€m frcmsöftfcfyer Kafpar Raufen

2>aS f)icftge Sagblatt Dom 21. Sebruar 1888 braute folgenbeS

©ef<f)idjtd)en

:

(Sin neuer Äafpar Käufer — unter btefer fenfationeflen Ueberfdjrift

bringen bie „*Diünd)ener 9ieueften Wad)rid)ten" folgenbe 2Rittbeilungen : 2Jon

gearteter Seite wirb uns ein aus $ola batirter SBrief jur Verfügung ge*

[teilt, melier oon einet aufjerorbenttid) gebeimnifjöoflen unb intereffanten

Wffaire erjagt. $ie ©djreiberin be$ SBricfeS ift eine in $ola al8 tfinber*

gärtnerin lebenbe ®amc; fie erjäblt mie folgt: „6nbe Oftober o. 3. fanb

man eines Borgens ganj nabe bei ber ©tabt einen jungen 5)ienfd)en be*

roufjtlos liegen, ber nur mit einem £emb unb einem ©lac^anbfc^u^e be*

fleibet mar, neben bemfclben lag ein SBrief. 9Zad)bem ber junge *Dlann &u

fid) getommen mar, erjäblte er, er fei
sJiad)t§ um 12 Ubr mit feinem Onfel

auf bet (Sifenbafjn fytx angefommen. SBeibe feien $u ftufj oon ber Söaljn

weggegangen, bis Söirfo, fo b*i&t ber junge Wann, bat, er fei fo mübe, er

motte fid) fefcen — im nädjften Momente fd)lief er ein. ©päter erjagte

er, er fei feit feiner ©eburt oon bem Onfel eingefperrt gehalten morben,

roeifj nid)t, mo er gelebt fyat, nur fo oiel, bafj er feit ©onntag Mbenb auf

ber Steife mar — tfrfitog borgen mürbe er gefunben. (£r fam über

Stuttgart, Ulm, ?lug§burg, 9)lünd)en, Salzburg, SBien, ©raj, SIgram nad)

^ola, meifj aud) nidjt, mie ber Onfet ^ei^t. — $n bem ©riefe ftanb, bie§

Äinb fei gleid) nad) ber ©eburt „bem ©Treiber biefeS", ber Liener eine§

©rafen fei, übergeben morben mit bem Sßebeuten, c§ müfjte oerfa^minben.

6r b«be Sößiflo, ber nod) nid)t getauft fei, 21 3abre üerfte(ft gehalten,

nun fönne er aber fein jammern nad) tfatfjeit nid)t länger anhören, er

bringe il>n nad) ber ©tabt, mo feine 3Jiutter früher gelebt bobe unb nod)

lebe, $iefelbe fei ©d)aufpielerin. @r nebme ibm fogar bie Kleiber meg,

bamit biefe nid)t auf bie ©pur fübren fönnten, mo Silin früher gelebt

babe 2c. 2c. 9iad) 3Bilh)§ WuSfagc mar e8 ibm immer gut gegangen, er

befam gut ju effen, botte feine Kleiber, tranf feine Steine — nun mar er

r)ier im (Stoitfpital untergebracht unb oerlangte in feiner 9iotb nad) einem

(Mftlid)en. SDer biefige ^aftor befugte Um unb empfabl it)n ben nädjften

©onntag ber ©emeinbe. SBiöo fprid)t gang reines ©eutfd), brüeft fuf> gut

auS, fann lefen, fd)reiben, rennen ic, ift febr befd)eiben, linfif(f) in feinem

SBenebmen. 9hm erjäblt er, bet Onfel i)tibt einige üMe oergeffen, ge*

fdjriebene ©riefe gleich fortzutragen; er b«be bie treffen gelefen unb fid)
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gemerft, baS war in üflündjen unb brei treffen in Augsburg.

AugenbUdüdj ift Sffiilln in ©allnenfirajen, aber bort fann er nidjt bleiben.

<£r möchte gern anfangen ju lernen, um ftd) eine Stellung §u erringen."

Soweit ber ©rief. Erinnern wir un§ redjt, fo burdjlief bie ftunbe oon

biefem neuen tfafpar &au|'er im oorigen §erbft fdjon bie treffe, namentlich

bie öfterreid)ifa>, ohne bafe bamate Wufflärung erfolgt wäre. Vielleicht gc*

lingt e§ iefct, oon ben Angehörigen be§ armen ftinblingS etroa§ ju erfahren.

35er „arme ginbling" war fofort wieber fertig! Sie Simulation

liegt fauft=bicf oben auf, allein beoor idj annehme, irgenb ein Stroit

habe in 1887 in irgenb einer Kneipe ein Referat meinet 93ud)e3

in irgenb einem ^äfeblatt gelefen, will td) ^unächft lieber nicht ü6er

baä £intenfajj eines 3eitungmacher§ hinausgehen.

Sluffallenbe Analogien mit unferem Xtyma bietet bagegen bie

©efdjidjte eines f rangöf if chen ^afpar £>aufer, beS (wirf=

üct) taubftummen) Simulanten *ßeter *pinrf)on aus ßütticr). 9lls

neunjähriger 23ettler, oon feinem 14jährigen 33ruber 9lleranber be=

gleitet, betreibet mit einer alten ÜBIoufe (vetu d'une mauvaise roulifcre),

erfaßten er im Sommer beS 3ö^rc§ 1773 in ben pifarbifchen <Rircf)=

fptelen 9Jlef)aricourt, Sittencourt unb OroillterS, mürbe bort bei bem

Xagelö^ncr <£f)oifi jurücrgelaffen, Oon bem tränier 9Kanfarb bis ju

bem Ort (Srnnflü (an ber ßanbftrafje bon gerönne nach $aris)

weitergeführt. §ier erregte *ßeter — es war am erften 5luguft

1773 — erft baS SJtitleib beS Steuereinnehmers Öe 9touj, fobann

baS ber 3?rau £>erault oon SechelleS, beren Sdjlofj in ber Ucähe

lag. 2)urdj Vermittlung biefer 2)ame würbe ber unbefannte £aub=

ftumme am ^weiten September in ber Slnftalt Sichre bei

$aris aufgenommen.*) 2)ort blieb er, bis man ihn, infolge einer

$ranff)eit, ben 23. Januar 1775 in baS allgemeine Spital ju *PariS

hinüberführte. @ine geiftlidjc «ftranfenpflegerin empfahl ben armen

jungen, ber offenbar oornehmeren StanbeS fei (!), bem großen

Sttenfchenfreunbe GfjarleS Reichel (abbe) be l'<Spee (1712—89), bem

berühmten Säegrünber ber erften Saubftummenanftalt in ^)aris.

s
Jcicf)t fruchtlos! ^m gebruar 1770 machte (ber anoutome) ^eter

feinem neuen Schwengel burch Seichen begreiflich: er fei einer wof)l=

*) £iefe Stjatfadjen finb am 9. Cftobet 1780 butö) breifeig .Beugen, Worunter

ber äktcr ber beiben Settier, ber Grubenarbeiter SJlatttnaä *ßiud)on au3 üMittich

felbfl, ertoiefen toorben.
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fjabenben 3amilie entfproffen, fein SBater fei tot (!), feine immer retdj

gefleibete TOutter unb brei Sdjmcftcrn (!) lebten nodj unb wohnten

in einem anfelmlid)en §aufe; er felbft fei Don ber 3)ienerfcf)aft immer,

befonberS im SBinter, forgfältig gehütet toorben, an einem £age aber

1)abe man if)n gu einem £>errn auf ein ^Jferb gefegt, baä ©efidjt

oerl)ütlt, unb nad) einer weiten JReife !>abe ilm ber Leiter feinem

Sdnrffal überlaffen. SBieoiel oon biefem burd) ©ebärbefpradje oer=

mittelten 3igeunerroman geiftiges Eigentum beä §erm be rßpee

mar, mtemel feine Rumäne 2eilnaf)me bona nde in ben neuen 3ögling

tjineingefragt Ijabe, läfet fidj cbenforoenig cntfdjeibcn, wie in bem

Vornan, ben 33inber bem „fprad)lojen" «ßafrar Käufer entlotft fyaben

wollte, ©enug, ber fdnoarje 3Dtann unb fein Opfer waren ba, unb

aud) be l'@j)ee liefe fid) mit ber ©ottlofigfett beS 3tt>eifel3 burtf)au3

nidjt ein (il avoit des indices donnes par le sourd et muet!). <£r

braute feinen neuen 5<mg fofort in ©idjerfjeit (craignant qu'on-

n'executät quelque mauvais dessein contre lui!), unb bie neue

Pflegerin taufte ben aufgefegten ^Jrinjen 3ofepf).

Sdjon am 1. ÜRära 1770 liefe 23inber, id) null fagen be l'Spe'e,

einen gebrurften Vornan (Note interessante) oon ©tapel, ber für ^ßeter

genau biefelben folgen tjatte, wie SBinberS ^ßroflamation für $afpar.

2)ie gange ©enbarmerie würbe in Bewegung gefegt unb falfdje 5ln=

geigen liefeen felbftoerftänblid) nid)t auf fia) warten. 3unäd)ft erfannte

eine 2)ienftmagb aus 8otf)ringen ben Surften gang genau mieber

als ßouis be £)uc, unb gwar fo ftajer, bafe be I'©. wäfyrenb ber

Unterfudjung biefer 2lngeige ben neugebatfenen ,,3o\tpfy' ßouiS le

£>uc benamfen liefe. Unb baä nidjt ooh ^edjtf wegen. £>enn

ber taubftumme £>ergog ßubwig (geb. am 11. fjebruar 1704) mar

erft am 23. SJlärg 1774 jur Pflege nad) ^ariS gefdntft worben unb

bereits am 19. Januar 1775, alfo furg bor *ßeterä Sßeggang oon

bort, in SBicetre geftorben. (£in ben ftrengften Wnforberungen ge=

nügenbeä 9llibi? £aö fommt eben barauf an: wenn eä ftdj um
bie $bentität oon ausgefegten ^ringen ober ©rafen ^anbelt, genügt

es nod) lange nid)t, bafe fie tot finb. Qrür bieSmal gwar ergab

fidj ba§ Opfer be§ fdjlauen ^ßeter in fein ©dndfal. „Louis le Duc

etoit donc dans le tombeau, M. l'abbe de l'Epe'e ötoit en pos-
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session du jeune Joseph, sans avoir plus de connoissance de son

pays, de sa famille et de son nom." 2)a erfjält er aber, am

5. 3um, au$ 93erfaitte3 einen 33riej Don ber ©räfin oon 5Hberäborf P

idj mitt fagen oon ber 3rau oon §autcferre, unb — ber ©rbajofc

fyergog, id) mitt fagen ber ©raf mar gefunbcn! 25te §auteferre r)attc

mit ifyren gmei ;£öd)tern, iljrcm Solm unb iljrem 2>ienftmäbd)en beim

$affeetopf fid) eine @efd)id)tc äufammengeflatfdjt, bie fie oon einem

„prince de Montbarey" §errn be V(&. übermitteln ließ unb lautet

mie folgt: „grau 0. &auteferre, bie jäljrlid) ad)t -ättonate in Souloufe

gubringt, mietete im Anfang be§ ^a^reö 1773 eine 2öof)nung mit

fdjonem ©arten bei ber ©räfin o. Solar, SBitme be§ in %lb\) oer=

ftorbenen ©rafen o. Solar. 3frau 0. Solar r)attc eine £odjter bon

etma 14 Sauren unb einen taubftummen Knaben oon 12—13 Sauren,

mit blonben paaren, blauen klugen (u.
f. m. $afpar§ §aare fennen

mir fdjon). $)iefeä $inb oerlieg Souloufe im Anfang be3 3Jlonat§

Sluguft beä 3atjre§ 1773, in Begleitung eincö jungen ÜDtanneä unb

unter bem Sßormanb (!), gur §erftettung feiner £aubl)eit bie 23äber

oon 33arege gebrauten 311 motten, man f)at e$ aber nid)t mteber ge=

fefjen. 2)ie Butter be§ $inbe§ Jtarb (Snbe 1775, bie Sdjmefter ift

gegenwärtig in einem Softer ju £ouloufe." (£3 entmttfelte fid) jejjt

eine lebhafte üorrefponbenj amifdjen be l'ßpee unb grau 0. unb

ba3 Unglü(f einer 5Xngar)l unfdjulbiger ßeute mar ba. Sttüfcte fid)

bodj ba§ 5lnfel)en ber £aubftummenlel)re gemaltig fjeben, menn fie

fo grogartige ©ntbecfungen ermöglichte. 2öir fennen ben taubftummen

Söcttlcr unb motten und audj ben taubftummen ©rafen anfeljen.

2öill)elm 3ot)ann ^fofepr) to. (Solar, ber einzige Sofm be§ ©rafen be la

Jontaine^Solar unb ber $rau Siofyanna ^auline 5lntoinettc ßlignet,

mürbe geboren 3U ßlermont ben 1. ^ooember 1762, feine Sdnoefter

Caroline ben 25. 9Zoüember 1764. 2öill)elm mar taubftumm, Solar

ein unöermögenber ©beimann. 95on 1767 bi§ 1770 mürbe ber taub=

ftumme ©raf oon ber Söitme ^llatn ju ^ariö oerpflegt, fobann lebte

er mit ber Sdnoefter bei bem SJater auf bem ßanbe, in ber foge=

nannten ©ranerie (in ben Elften aud) ©renatyrie gefcr)rte6en) bei

2llbty, im ßanbljaufe ber befreunbeten Jamilie ©ranier = 2)uperron.

£>err 0. Solar ftarb in ber ©ranerie ben 7. Januar 1772. Seine
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©emaljlin befanb fidj bamate in ^ariö, grau ©ranier (©renier)

fdjrieb if)r im Sttonat 9Jlärg: * Votre petit est aimable au possible . . .;

vos petits et aimables enfans, que je regarde comme ä moi, me

sont infinement chers." 2)ic SJlutter gog fpäter mit if)ren ßinbern

nad) Souloufe, »0 ber junge ©raf 00m 2. 2)egember 1772 an bie

Sdwle be3 CefjrerS ©abourä befugte. 3ur Teilung ber £aubf)eit

iljreö SofjneS empfahl man im Sommer 1773 ber Ö*au p. Solar

eine Sabefur in 2kgnere§. 3)a§ ©ab lag in ber ftäfye öon ßfjarlaS,

SBolmort beö CanbroirtS ßageauj. ©in Sofm biefeä Cannes, ein

junger ^edjtöamoalt, mar mit grau oon Solar befannt gemorben,

feine SJtutter gebrauste jäfjrlicf) bie SBäber, unb fo entfdjlofj fid) bie

©räftn, i^ren Solm bem Sreunbe anguoertrauen. 51m Samätag

9ladmtittag ben oierten September 1773 braute ©retten

ben jungen ©rafen gum ©aftf)of „2)ie Sd)ärpe", bon tt>o aus gtoet

Herren CSageauj gu $ferbe bie fHeifc antreten füllten, ber §au§fned)t

Ijob ifm auf bas *Pferb be§ Snriften, unb groifdjen oier unb fünf

Uf)r machte bie ©efellfdjaft fid) auf ben 2Bcg. ©in 2>iener be8 alten

©ageaur,, Slnaftafiuä ße Sflole, ging gu 5ufj nebenher, unb fo erreichte

•""man abenbä gemütlid) SeiffeS. 5lm nädjften 2age ging e§ nad)

Saint=6lij be la ^erraffe, mo bie SDieffe gehört unb baS 5Jlittagmaljl

eingenommen mürbe, fobann über SJlontouffin, mo bie Sßcfper gefjört

unb ber junge ©raf in ©egenroart beS ©eiftlidjen unb ber ©emeinbe

oon ben tarnen geliebfoft tourbe. nad) 9Jlontaigut. 2)e8 SJlontagS,

am 6. September alfo, erreidjte man £f)arlaä, fjielt fid) für ben 9teft

ber SBodje bei ber Familie ©ageauj auf, unb am Samstag, ben

11-/ ging 3rau ©ageaur, mit ins 33ab. S)er Slrgt gu SBagnereä

oerorbnete falte Sturg= unb marme Db,renbäber, meldte leidere JJfrau

Gageaur, felbft bei if)rem taubftummen Sd)üt}ling angetoenbet r)at.

2)ie Hur t)atte aber feinen (Srfolg, unb ©raf 2Bilf)elm teerte im

SBinter mit nad) ©Carlas gurürf. 3m §aufe be§ ßanbtoirtö Gageaur,

erfranfte er an ben Äinberblattern, fterfte aud) feinen untoorfidjtigen

fjreunb, ben jungen ßageauj, an, ftarb ben 28. Januar 1774 unb

mürbe gu ßljarlaä begraben.

So lautet bie oon mefjr al3 gtoeilmnbert Saugen feftgeftetlte

©efdudjte: ber taubftumme ©raf, ber erft am 4. September Souloufe

V
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Oerliefj, mar nicf)t ber taubftumme ©etiler, ber jd)on am 1. Sluguft

beäfelben 3oI)rc§ 1773 fta) jtoeifjunbert leiten oon £ouloufe $u

ßuoillto in *pifarbien bcfanb unb am 2. September in ©icetre auf=

genommen toorben ift. (Sbenfotoenig toax ber ,,3ofepf)" öon 1776

in ^)ari3 baä im Januar 1774 @f)arlaö geftorbenc ßinb. Mein

bie Solarepibcmtc roar einmal entjünbct, unb fie nalwt genau ben

Verlauf ber fpäteren §auferepibcmic in Dürnberg. .

3unad)ft tauften bie uns au$ „ftafpar £>aufer" fa)on befannten

2lmmen unb alten Söeiber betberiet ©efctjtec^tö auf, bie in ,,3ofepl)''

ben ©rafen öon Solar roiebererfannteu. (£in ehemaliges $>ienftmäbd)en

bcö 3rrl. S)eögobet§, ©roftmuljme beö jungen Solar, braute biefen

Stein ins Sollen: im Sommer 1777 fam fie in be P@pee3 Xaub=

ftummenfcbule unb fagte: „Voilä le fils de M. le comte de Solar".

2>ann folgte bie SBittoe Sllain ju ^ariö, ferner bie alte 3ofe eines

mütterlidjcn ©erloanbten, be§ §errn oon Sluftel be la ©aronniere,

biefer §err felbft, ben 19. September 1777 fogar Glignet, ©rofj =

oater beS jungen Solar! 2)ie oerftorbene 3rau Oon Solar

befam nun audj naduräglid) ifjre ©ifionen : atoei Söeiber wollten gehört

f)aben, bafe fie auf tljrem Sterbelager ju ber fleinen Caroline fagte:

„2)u Ijaft einen ©ruber, ja, Xu Ijaft einen ©ruber". £>en 8. 9to=

oember 1777 betoilligte ber ^erjog oon ^enttjieore bem Slbbe be l'<£pee

für feinen „©rafen oon Solar" eine ^afjreörente öon 800 ßioreö

(toer benft nicfyt an ßorb Stantjope unb feinen „ungarifd)en 9Jlag=

neten"?). $urj oortjer Ijatte bie «Königliche StaatSantoaltfcfyaft ftdt)

fcf>on mit bem Wbbe öerftänbigt, man beftettte bem ©rafen 3ofept)

einen ©ormunb (M. Bonvalet qui a associe sa defense et ses

moyens aux raisonnemens et aux reflexions de M. l'abbe de l'Äpee),

unb ben 25. ^oöember 1777 begann ber berüchtigte *procefj miber

Cracaus unb Carotine oon Solar. 3ofepl) nmrbe, mit §ülfe eines*

taubftummen (!) 2}olmetfrf)crs (2)ibier ober $et)bier), felbft oernommen,

unb erinnert (nid)t bloft burdj feinen ungejetjlidjen £)olmctfd)er !) an
bie lächerliche $tafpar=$ommiffion in Dürnberg und) bem greulichen

9lbortattentat bei 2)aumer.

25er unfdfmlbige Sajeauj nmrbe ben 10. SO^ärg 1778 am hellen

£age au ^ouloufe oerljaftet, in Letten gelegt, allen Hoheiten bes

aufgeregten ©olfeö ausgefegt, unb muftte biefe Tortur 17 Sage lang
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unb 160 ütteilen weit in einem offenen Sßagen bis ^ßariS erbulben.

ßin 3al)r fdjmadjtete er im ßerfer. $urd) ein Urteil Dom 20. Sfyril

1779 mürbe befohlen, ben quidam (gemeint ift 9tleranber <pindmn>

ber fid) 1773 bei ber Sfamilie ße 9tou$ gu Guoillu nad) feinem

23ruber (unferem „3ofepIj"!) erfunbigt fjatte, gu oerfjaften, mit 3ofepf)

aber eine 9fatnbreife nad) £ouloufe, 23agnfcreS (SRoute mie oben S. 1 13),

$llbl) u. f. tt>. gu madjen. S)en 19. 3luguft öerliefj bie ßommiffion

(©ertdjtSrat Cliöier, fein Stelloertreter, ber toubftumme falfd&e ©raf,

fein taubftummer 2)olmetfdj unb (Eljeüreau, ber £>auSmeifter ber

Staubftummenanftalt) <PariS, ben 23. folgte (Sageau mit einem ©e=

ridjtsbiener, unb Caroline o. Solar mit grau SJloreau be JBormeS.

2lm 6. September, morgens 6 Uljr, mar ber oon einer unabfeljbaren

9Jtenge angeftaunte ßingug. 5)ie ^omöbie Oerlief toie Äatyar §auferS

tRunbreifen in Ungarn, nad) ©otlja u. f. ro. ßeljrer, Sdjulfreunbe,

Sdmeiber beS ©rafen Solar, unb toer fonft nod), fannten biefen

Solar nid)t, unb Sofeplj? (Sr erfannte (natürlidj!) roeber bie Sdjärpe,

bie ©aronne, nod) irgenb eine frühere Sdmle ober SBoljnung. SERit

Srau ©renier (oben S.) reifte er in einem Sagen oon Souloufe

nad) 9llbu, er fannte fie aber nid)t; ebenfomenig fannte er baS £>auS

ber ©raneric, Joo Solar anbertfjalb %at)T gemoljnt rjattc. 2)aS £>auS

eines Pfarrers Gnjalbert aber, baS Solar niemals betreten, erfannte

er m o^l, ja er fjätte bort fogar gefdjlafen. SÖefonberS ftarf mar

er im äöiebererfennen oon Sotjnungen, bie im 3a^re 1773 nodj gar

nid)t oorf)anben loaren! 2)er mal)re ©raf Oon Solar mürbe

am Sonntag ben 26. September 1779 mieber ausgegraben, aber

be t'@pec fiegte über eine Sllpenfette oon Söemeifen. S)aS ©ertdjt

fällte ben 28. 3uni 1781 baS gerabegu berrutfte Urteil: (Sageaur,

fei aufcer Verfolgung gu fteUen, aber — 3ofe|>l) gehörte ber Sfamilie

Solar an! ©in 23erbred)en alfo olme 23erbred)er, ein neuer Solar

ofjne 3 o f e p f) (oielmeljr ^erfonalbeftimmung *JJ et e r), ber ehemalige

ßanbftreia^er *ßid)on mar gefeljlid) ©raf oon Solar. Unb bod)

lebte bamalS fein 25ater! Unb bod) mar er mit feinem alteren SBruber

fonfrontiert unb oon biefem auf baS ungtoeibeutigfte erfannt morben ! *)

*) II a dit qu'il reconnoissoit dans Joseph le mouvement de la langue

qu'il fait actuellement, et qu'il avoit coutume de faire etant petit; qu'il

». b. Üinbe, 3uin Rofpar^auftfSrinuinbrl. II. 3
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Hann man fidj ba noä) munbern, bafe fid^ HafparS „fdnoarjer

SJiann" niemals in Dürnberg gemelbet fjat? (£3 maren aud)

biefelben oermerflidjcn Littel angemenbet morben: ^Bearbeitung,

ber fäuflidjen Shrne genannt „öffentliche Meinung" bura) fenfatio=

nette 3eitung3beridjte , 9Q>cemoire8 ä la geuerbadj, (Sinfd)üd)te=

rungen, bretfte ßügen, oerlogene SBilbniffe, jmeierlei $Ra& in 33c=

fyxnblung ber 3eugen unb ifjrcr Sluäfagen, fopI)iftiftt)eS SBertufdien

ber fd)reienben 2Biberfprüd)e be§ 93etrüger§ „3ofepf)\ SBie bei

§aufer maren fämtlidje ßügen bc§ gelben fooielc 2Bab,rf)eiten, bic

ungenefjmen 9lu3fagen beeibtgter 3cugen aber maren ßügen; 9lbfurbi=

täten maren Üfjatfadjen, Urfunben aber maren gölfa^ungen. 2öir

miffen, bafj ßafpar §aufer naef) Dürnberg gelaufen ift, ober and)

getragen, ober aud) gefahren (fteuerbad)), ober aud) bort fd)on

öerftctft mar (®aumer), je naajbem eä bie ©aufelet err)eifcr)te.

3ofcpl) *pinä>n mar bod) oou einem Leiter meggefül^rt morben? 3n
ben 23erl)örcn aber mar er baö eine ÜJlal gu ein anbercS 9Dla£

ju ^ferbe, bann roieber in einem SBagen (Garoffc) oerfdjmunben.

„$aö ift bod) eine bcutlidjc Slntmort," fagte ber in ber £>armoniftif

geübte s
2(bbe: „311 ??u 6 oerliefc er feine 5Jhitter, $u f erbe oer=

liefe er £ouloufe, in einem (gefdjloffcnen) Söagen futjr er nad)

gerönne! „2)ie „Unoerfrorenfjeit" beiber, beö 3o[epb, unb beö «ßafpar,

mar gleia) grofj. So gab ber falfdje Solar oor ©eridjt an, feine

reconnoit tresbien son ncz, ses yeux, sa bouche et toute sa physionomie
; que

ses dents sunt bien rangees de m£me que lorsqu'elles ont repousse; qu'il

reconnoit encore les jambes; qu'cnfin il reconnoit parfaitement Joseph, et

le reconnoitroit dans mille pour etre son frei e. 3lu8 bem SBeridjt be§ ^o^artrt

Ortana (Sube bom 5. 3funi 1792, bet baju an 0000 Sitten p lefen unb brei ^Monate

batauf bettoenbet fiatte. 3fdj berbanfe ben ©ebtaudj bet feltenen ^eitgenöfftfe^en

Duellen bet gtofjen ©efäfligfeit be3 #ctrn 2>tteftot3 bet betübmten Saubftummen*

Slnftalt in ©tomngen (Wteberlanbe). $ett Dr. 31. 2ß. Hlingg beatbeitete audj

ben ßatalog bet teidjfyaltigen ^adjbibltotljcf (Catalogus Bibliothecae Guyotianae

instituti surdo-mutorum Groningani, 1883), too auf ben €eitcn 48—51, 67, 81,

91, 99 (Spee unb Solar, auf S. 166 bie &auferiana bertteten finb. $et Stiftet

bet muftetrjoften Stnftalt, ^eintiefe, Daniel ©ubot (1753—1850), fem 1784 $att3

in iöetübtung mit ß'^pOe unb liefe fidj aefm «Dtonote long in beffen 3J?etf)obe

unterrichten, ©enufj fjat aueb-biefet ebele «menfdjenfteunb bamats in gutem

Glauben ben ,,3ofepf)" al§ GJrafen bon Solar begrüfet.
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Butter fei fo grofc toie &err Garaus (5 3?u&, 4 3oll!), in 2Baf)r=

r)eit aber reichte 3frau t>on Solar biefetn faum an bic Sdmltcr.

€ajeauj fetbft fanb er erft nad) groei Fehlgriffen au§ fünf aufgeteilten

fd)marjen ' Scannern f)erau§. Seine 9Jlutter mottle er „mit ^mei

Herren unb einem *Dcabd)en" oerlaffen, in Käufern, bie er nie be=

treten, genächtigt tjaben. 3m allgemeinen fjalf er fid) mit ber (ge=

fdnüebenen) ßitanei oui ober non, toie $afpar mit feinem untrüglidjen

„2öoa$ nit" burd) (comme des perroquets, Reifet eS, wie bei 5euer=

badfj, audj in ben frangoftfdjen Elften). Unb fo tourbe au3 einem

taubftummen Fläming (fein Söruber $üeranber rebete 1773 aud)

33lämifd)) nod) leid)ter ein Sfranjofe, toie au§ einem fpred)enbcn

*Pfäl$cr ein s#rinj oon Jöaben. tourbe fogar ein 33ricf bc§

Srräutein oon Solar an bie 2)orftef)erin ber SBcrpflegungSanftalt

be r(5pee'ö bem ©erid)t übergeben, ber bie s
Jtad)fd)rift enthielt: „3dj

bitte Sie, meinem lieben fleincn 23ruber (!) taufenb 3ärtlid)feitcn gu

fagen.
s$ari3, ben 8. Cftober 1777." sJhm, biefeö entfdjeibenbe

SöctoeiSftüd tjatte eine ÜSienftmagb gejd)rieben, Caroline aber tourbe

gelungen, ben 23rief für iljren eigenen auszugeben! Dfme 3)rutf

erfanntc ba§ gefjefcte «Rinb ben Sdnotnbler aber n i dj t an. Cb nidjt

§err oon Uud&er auf bie 5(rt fogar eine Sdnoefter ßafpar §aufcr3

I)ätte entbetfen tonnen? Unb tocldjeä „Softem" tourbe mit biefen

oerrudjtcn Mitteln geftütjt? (Sin Softem geuerbad): ßa^caur. foEte um
3Jlontaigut tjerum (oben S. 113) mit 2Bilf)clm o. Solar oerfdjtounben,

in (SljarlaS aber baö Sdjeinbegräbniö beö ©rafen ftattgefunben fyaben.

2ln Stelle beö ©rafen follte man ein ntd)t taubftummeö, am
4. September 1773 in ben Sööbern oon Söarege plö^lic^ geftorbeneä

$inb begraben ^aben! %m Sntereffe biefer Slbfurbität würbe ber

£otenfd)cin Oom Januar 1774, tote ber £otenfd)ein be3 une^elid)en

3?reil)erm o. ©uttenburg burd) ©bewarbt, angefochten. 2)ie meifter=

fjafte (toenn audj ücrgeblidje) Slbtoeljr biefeö SftärdjenS burd) (Slie

oon SBeaumont t)ötte 3Jcittelftäbt gegen JJeuerbadjä frtoole Unter=

fdjtebung „eines fterbenben $inbes" faft toörtlid) oertoenben lönnen!

Üttan fic^t, beibc ©efdudjtcn ftimmen in unjä^ligen 3ügen überein.

3u bem StadnoetS im einzelnen fel)lt mir ber Ütaum, id) miH nur

nod) einer fleincn Slnjafjl ertoät)nen. 93eibe gelben treten suerft an

8*
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einem Feiertag (an einem «Sonntag unb an einem *Pfingftmontag)

auf. SBeibe ©efdjidjten fangen, in SBiberfprudj mit bet 2Birflia)feit,

grufelig an.*) 2Bic gfeuer&ad) bie unbequemen erften 3eugen au§

bem SBege fdjafft, fo mag aud) be Tdpee fpäter oon ßerouj niä)t3

metjr toiffen, unb roie Räumer als 3cugen gegen feinen SÖunbetmann

„€>dmfter" (ttne SBetcfmann) perf)orre3ciert, fo »erbittet ftd) be V(£pet

ben einfad^en Liener, ber, fo gut roie ber (mttfrfmlbige?!) 5lbbe @a=

jeauj, oon Souloufe bis 6^arla§ gegenwärtig gemefen mar (ä moins

que vous ne vouliez prendre pour temoin le domestique de M.

Cazeaux. Steffen Anmalt fragt mit $ea)t: Et pourquoi, je vous

prie, ne le prendrois-je pas pour temoin, puisqu'il est temoin

uecessaire?). 2öa3 nidjt mit bem fjofyen pflüge oer £>tmgejpinfte

ftimmt, wie 3. 93. ber burdigebrannte ©dwflfnabe 3ofepl) ober $afpar

*) (Spee läfjt ben $inbling Sofort etliche läge ü 0 n Kräutern leben:

„Le premier aoüt 1773, un enfant sourd et muet est trouve sur le ehemin

de Peronne, dans l'etat le plus deplorable, couvert de vieux haillons, portant

une cheinise pourrie sur son corps defaillant, et a3'ant vecu plusieurs jours

d'herbes et des clioses les plus viles. La charite le recueille, la dauie Poulin

le prend chez eile", u. f. tu., Iura, roit feljeu unb f)ören tfajpnr fd)on loatfdjeln,

quatfdjen, lallen, oljue SRanjarb unb tferoiiy, toiü fagen ofjne 2öeicfmann unb

SBccf . Sabei blieb e$ nun natürlicf) „bis auf ben fjeutigen 'tag '. Söeifptcte : „SBci

feinem (r@peeS) toadjfenben 9tuf ertoadjteu aud) ber 9?ctb unb bie (Jiferfudjt . . .

So öernritfelte tfm ber innige Anteil in oielc ÜBerbriefjlidjfeiten, toeldjen er an

einem taubftummen Jünglinge nafyn, toeldjen man 1773 in ßumpen gefüllt auf

ber ©trafee bon gerönne aufgefunbeu unb au tljm (!) gebrad)t Ijattc. 2e l'(*pee

glaubte, biefer Ungtücflidje fei ein 2flitglicb unb 6rbe ber reidjen (!), gräflichen

Familie Solar" u. f. tu. (31. .^ermann in @rfd) unb ©ruber, 33. ieit, 1841,

S. 266. Widjt bie beffere !procef$füf)rung, foubern ber lob beS £>er„ogS unb beS

3lbbe ift Urfadje, baß „ber junge <Hlenfd) bem @lcnbe nufS neue preisgegeben toarb" !)

„1773 fanb er (@p<e felbft!) einen mit Summen bebeeften taubftummen Jüngling,

in bem er ben ausgeflogenen @rben" u. f. tu. ($ 2Het>erS grqfeeS tfonberfationS^

Serrton, VIII. 1846, ©. 852, too ber arme s4Jeter „in baS tieffte ßlenb aurücf*

berfefct" tuirb.) 6. f)at „1781 bie Slnerfcnnung cineS im elenbeften 3«ftnnbe auf

ber ©trafee gefunbenen unb bon ifjm gebilbeten iaubftummen ber reiben unb an*

gcfeljenen gfamilie beS ©rafen Solar 311 loulofe burdjgefefct". (6. ©. girnljaber.

in Ä. 91. Sdunibt, (Sucbflopäbie, IX. 1873, ©. 376.) 3m neuefteu SürocffjauS

(VI. 1883, S. 212) „berfommt ®raf ©olar im tiefften ©lenb" ! 3fn ber geridjt-

lid)en UJIebi^in ergebt eS unferem *Petcr ebenfalls fdjledjt.
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Käufer oon ßanbShut — „lebiglich ad acta" ! Slber unermiefene unb

unbemeiäbare Spufgefcbichten, ©efpenfter, bic fonft ntemanb gefehen

(ogl. Causes celebres, Tome LV. Paris 1779 pp. 17,30/31), bas

finb bombenfefte Offenbarungen, fyxnn toirb in beiben ©efdnchten

mit blcfuen Slugen, blonben §aaren, 3ähnen, SJlal^eidjen am ßcibe

be8 oerftofjenen ^rin^en gleid) emfig gemirtfchaftet. Sluf ©enauig=

feit in ben Angaben fommt e3 be Fßpee fo menig an tote geuerbad)

(er lägt feinen Sofepf) S- & ™*t 17, fonbero 23 Monate in 33icetre

Derieben), unb bas überallhin fofyortierte Söitbniö be§ Schüblings

mar oon berfelben unreblichen 93efd)affen^eit. So roie bie Silber be£

„JJinblingS" bie id) mir auö einem „^ortraitlager — 93erlin,

W. u
oerfdjrieb, cinfad) ben 23ermerf „23aben" trugen, fo geigte aud)

ba§ franjofifdje SBilbniS bie lügenhafte Unterfdbrift: „3ofcph, taub-

ftumm, gefunben an bcm 2Beg oon gerönne im (!) 2luguft 1773,

unb ber tarnen unb föang be$ GSrafen oon Solar beanfprud)t, oer=

fdmntnben (!) aus Souloufe im 3ult (!!) 1773."

9hir in menigcn fünften fehlt bic Analogie: e§ gab ba^umal

nod) feinen Dr. s^reu; ben 24. Juli 1792 mürbe bas Urteil oon

1781 umgeflogen (t'ait defenses a l'individu nomine Joseph de se

dire et qualifier fils des sieur et dame, (Srafen unb ©räfinnen gab

es ja nicht mel)r, des sieur et dame Solar, et de prendre les noms,

et exercer les droits et. actions apparteuant ii cette famille); ein

dichter, Ramena Glorie, hat juleljt fein buinmes Urteil oon 1781

unb beffen abfcheultcbe folgen fo ftarf bereut, bafe er ^otjann 6a,5eaur

gum (Srben feines nicht unbebeutenben Vermögens eingefetjt, ber bar=

auf feine Schicffal3gejährtin Caroline Oon Solar geheiratet t)at.

9cott) anfangs 1800 lebten beibe fehr glüeftich. „J'apprends ä 1'

instant du citoyen Cazeaux, arrive a Paris le 12 du present mois

de nivose an 8-, u. f. in. — fo fd)lief}t ber „Kapport du proces

Solar, concernant l'eleve sourd et muet de l'abbe de TKpe'e.

2)tefer romantifdje Schluß gefiel aber bem ßitteraten 3- 9J. 33ouiÜ^

burdjauS nicht. 3n bemfelben $al)re VIII crjdn'en oon ihm in s^ari§:

L'Abbe de TEpee, comedie bistorique en .5 actes (beutjd) Oon

$ofcebue: 3>er £aubftumme ober ber 9lbbe be l'Gpee, holliinbifch

oon SBifeliuä, 1800); in ber SBorrebe fagt er: „Stofe ber 3ögling
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beö Slbbe be repee burd) einen 6prucf) be§ Chätelet gu ^ariä 1781

tüirfücf) für ben ©rafen (Solar erfannt mürbe; bafc biefeä Urteil

1792 mteber entfräftet rourbe, maS fümmcrt'S mid)?" (£r meifr, „bafc

ber 3tbbe be l'Gpee, roeit entfernt gu bereuen, maö er für feinen

3öQting getfjan, mit ber innigften Uebergeugung geftorben tji, bafe

ber Unglücflidje mirflid) einer erjrioürbigen gamilie angehöre unb

baö Opfer bes t»crbre(ftertftieften @f)rgeigeö geworben fei", ftod) im

3aljre 1845 (ßeipgig, ^Baumgartner) mürbe ba§ 5ftad)merf Don 33.

£t)ompfon „gum Uebertragen ins (Snglifdje mit 9coten oerfef)en"!

9hcf) ber Biographie universelle (XIII. Paris, 1815 p. 107) mar

Sofepfc, aud) barin $afpar über, baft er fdjliefjlid) „Leiter gemorben"

ift. „Le mallieureux, nämlid) Betrüger, se voyant abandonne de

tout le monde, s'eugagea dans un regiment de cuirassiers, et

perit au bont de quelque temps dans un höpital." R. I. P.

Sollen mir nun jdjliepd) ben gtoar in eine fije 3bee oerrannten,

aber nobelen be l'(*pee mit einem ber Säulenapoftel bc3 §aufer-

t)umbug§, etma mit 5eucrDa^)' öon 2ud)er ober fogar Räumer

Oergleidien? Niemals. 95on beut Jaubftummcnergierjer, ber überall

feine eigenen Littel gu einem ebelcn Smedfe Ijergab, ift fein 23rtef

an einen ^önig oortjanben, ber über bie Unterftüfcung feiner Söfme

rjanbelt unb geigt, gu melden iuriftijdjen „
sJJlcmoiren" bie £)anfbar=

feit eines Katers oerleiten fann! 9tod) meniger gab es Verträge,

burd) roeldje ein ©efanbter einen fubalternen Sdjreiber burdj einen

lebenslänglichen, fogar auf bie SBitmc übergetjenben ,3al)reSgel)alt oon

6000 ©ulben gu beftedjen oerfud)t l)at. Sludj ein ßügneT mte

o. £ucf)er, ber g. 23. gu behaupten magte, bafe $afparS 3üjje bei

feiner Slnfunft in Dürnberg in Slut fa^mammen, mar <£pee

nidjt. Unb nod) oiel meniger ähnelte er Säumer, biefer miber=

märttgen 9Jcifd)ung oon greigeifterei, Frömmelei unb Unreblid)feit.

23ei bem gangen ^mufcrfdjminbel fommt im ©runbe nur ein *Diann

Ijeil aus bem Sdjmetgtieget ber töritif IjerauS, es ift ber einfadje

(Slcmentarlcfjrcr ^CRetjer in SlnSbadj.

2lm 2. Oftertag.
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Überfeine ©a^feljlcv tm 1. #eft

(Seite lö 3«Ip 20 &on oben ftetjt cdjäbing ftatt <5d)ärbing.

„ 20 7 „ „ Anfrage „ Aufregung.

„23 „ 11 $oljei „ $o%i.

„ 30 7 „ UTltcn „ .-rom, o[ i/<u
,,

too(>ooi/('k.

,. 30 - I „ „ „ acta „ actu.

„ 34 9lnmerfung „ SJiaxmon .. ÜJIormon.

.. (Snduiunicitfjon „ SandutniatI)on.

„ 39 3eitc 13 tum oben „ im 3§lam „ mufe im 3§lom.

„ 41 unten „ mnerifdjer „ amerifauifdjer.

49 3eite 5 „ „ berpflodjten „ uerflodjtcn.

ftr. Norf, ©. 34 unb fonft, ^iefj Äoru.

<B. 28 tjat bet $err Sdjriftfejjer (3eilc H> öon oben) ein 93crfet)en in ber

Numerierung mit „8. 9." fiiU|d)toeigenb emenbiert. $amit ber fiefer feine

Bibliothccain Daunierianam fomplett fjabe, fetje er fid) in £aumerä 2ltf)enäum

t>om 2faf)re 1838 gefoHigft feine Beurteilung beä ©efuenfterietjerä Suftinuä ferner

an ! ftreilid) trug ber bamalige ^ßfaffenfreffer unb fpäterc Sfefuitenf nedjt bie <Dla3fe

beö Dr. Stmobeuä Cttofar (oben S. 29 9tr. 17).

3luf ber 3. Seite beä Umfd)Iag3 Seih 3 öl>u unten ftetjt „angefycnben"

ftatt „auägetjenben romantifdjen 3eit", unb Seite 1 unten ^oljcuborff ftntt

£olfcenborff.
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